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Jd) trage e$, ein SDeutfdjer, baä 2Bort über bie franjbfifd)e

©efdjid)te gu ergreifen.

©rofje Golfer unb Staaten fyaben einen bobtoelten 33eruf, einen

nationalen unb einen toeltluftortfcfyen , unb fo bietet aud) ü;re ®e=

fcfyidjte eine $toeifad)e (Seite bar. ^ntoiefern fie ein toefentlid)e8 2Ro=

ment in ber allgemeinen ßntnncfelung ber äftenfcfyljeit bilbet ober in

biefelbe befyerrrfdjenb eingreift, ertoecft fte eine lüeit über bie <Sd)ran=

!en ber Nationalität fyinau£reidjenbe Söifjbegierbe unb liefyt bie 2luf=

tnerffamfeit unb bie Stubien audj ber Nidjteingebornen auf fid).

53ieHeidjt läßt fid) beraubten, bajj ber bornefymfte Unterfdjiieb

3toifd)en ben grietfjifdjen £iftorifern , toeldje bie ©efdjicfyte beS alten

NomS in ber 3eit feiner Stütze unb boUen $raft befyanbelten, unb

ben römifd)en fclbft, eben barin lag, bafj jene bie toeltfyiftorifdje

©ette ergriffen, biefe bie nationale 2luffaffung feftfyielten unb au3=

bilbeten. 35er ©egenftanb ift berfelbe; burd? bie @eftd)tStounfte

unterfd)eiben fid) bie ©cfyriftfteHer , jufammen unterrichten fie bie

Nadjtoelt.

Unter ben neueren Golfern fyat aber feinet einen mannigfalti*

geren unb anfyaltenberen ©influfj auf bie übrigen ausgeübt, aU bal

frangöftfd)e. 9Jian bat toofyl fagen fyören : bie franjöfifdje ©efd)id)te,

VoenigftenS in ben neueren ^a^unberten, fei fd)on bie ©efdjidjte

bon ©uroba. ^d) bin toeit entfernt, biefe Meinung $u teilen. Sßon

ben bier anberen großen Nationen ber eurobäifdpen ßulturroelt um=

geben, tyat fid) bie fran^öfifd^e gegen bie Anregungen, bie ifyr bon

biefen famen, feineStoegS berfdjloffen. Siterarifdje unb fünftlerifd)e

ßultur empfing fie auS Italien; ben bornefymften Segrünbern ber
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üftonardjte be£ fteb^e^nten 3 a!
!?
rl(?unbertg ftanb b flg ÜRufter bon

©ganten bor Stugen ; bie Xenbenjen ber religiöfen Reform fd^Ioffen

fid) an £)eutfd)lanb , bie ber Politiken an ba3 Seiftoiel toon @ng=

lanb an.

2lber unleugbar ift e§ bod), bafj bte affgemeinen ©errungen,

WentgftenS be§ Kontinents, fett langer 3eit l)autotfäd)lid) in $ranl;=

reid) entsprungen finb. W\i ben grofjen Problemen be§ @taate§

unb ber ßirdje fyahen fid? bie grangofen immer auf baS lebenbigfte

befdjäftigt unb fie mit eigentfyümlid)em Talent be3 2Iu§brucfe3 allen

Stnberen nafye gebraut; e§ ift aUejeit ifyre 2lrt geWefen, bte freien

Seftrebungen ber ©eifter, bafj idj fo fage, ju centraliftren unb ber

ergriffenen Xt)eorie eine braftifdje Slnmenbung gu geben. Unb mit

nieten allein im 9ieid)e ber Meinungen fugten fie ju I)errfd)en.

3}on nationalem ©elbftgefüljle fortgeriffen, efyrgeijig unb friegäluftig,

Fiaben fie ir)re 3^acf)barn unauffyörtid) aud) mit ben äBaffen in

'iltfyem gehalten, entWeber au§ i^ren ©tyftemen 2tnfbrüd)e entwicfelnb

ober auety ol)ne bieg, balb angreifenb, balb gegen wirflidje ober ber=

meinte ©efafyren ftdj bertfyeibigenb, guroeilen Unterbrüdte befreienb,

nod) öfter bemüht, $reie ju unterbrächen. £)ann unb mann finb

@bod)en eingetreten, in meldten bie nationale ©efdjidjte bon $ranf=

reidj burd) bie 33ebeutung beffen, mag fict) in ifyr bottjog, unb burd)

ben Umfang ber allgemeinen SinWirfung , bie fid) baran fnütofte,

an unb für fid? einen unitoerfallnftorifdjen ßfyarafter gewonnen fyat.

@ine fold)e @bod)e ift bie, Weld)e id) in biefem 33ud)e ju toer=

gegenwärtigen unternehme.

©eftalten, wie fönig fjranj L, ßatfyarina SJiebtci mit il)ren

©öljnen, Slbmiral Golignfy unb bie beiben ©uifen, ber grofje SBour*

bon £>einrid) IV., 9Karia Sftebict felbft, 9tid}elieu, SJiajarin, Sub*

mig XIV., gehören fo gut ber allgemeinen ©efd?id)te an , Wie ber

franjöfifd)en. 2lUe biefe $erfönlid)feiten, burd) grofce unb gute, ober

aud) burd) entgegengefe^te @igenfd)aften auggejeidjnet, empfingen bod)

ifyr unterfd)eibenbe§ ©ebräge bura) il)re Regierungen ^u bem reli=

giö§=bolitifd)en fambfe, ber ba3 fed^elmte unb ba3 fiebjeljnte $a§x*

Imnbert allenthalben erfüllte. @§ fam babei nid)t fo fefyr auf ben

©egenfa$ ber beiben £>octrinen an, benen innerhalb
'

granfreidjg

Weber auf ber einen nod) auf ber anberen Seite Diel fyingugefefct
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Würbe, als auf baä 23err)ältnif} berfelben ju bem «Staat unb ben

^arteten, bie um bie £errfajaft fämbften. Qn treidle Sage geriete)

oftmals, beftrttten, beinal) überwältigt, weniger beftfjränft als" be=

brofyt, bie yödt)fte ©eWatt: big fte fid? enblid; unter ben ungeheueren

2lnftrengttngen befeftigte unb baS .ftönigtfmm aus" all ben ©türmen

in einer DJiadjtfüHe r/erborging, mit ber eß\ in ben romaniftf? - ger=

manifdjen Nationen nod} nie befleibet geWefen nw. SDie ßrfcfyeinung

ber unumjdjränften 2)?onard;ie an fiefy, bie s}}ad;aljmung , bie fte

fyerborrief, i^re 2lnfbrüd;e unb Unternehmungen foWte ber 2öiber=

ftanb, ben fie fanb, matten fte lange 3eit jum Mtelbunfte ber

^Bewegungen ©uroba'ö unb ber SBelt.

Unenblicfy biel ift bon jer)er über bie 65efdr)td;te biefer @bod)e

gefcfyrieben Worben
;

$u eigentlichem ^erftänbniffe feinen e3 mir nierjt

auszureichen. £ie gleidjjeitigen Schriften, in ir)rer lebhaften Fär-

bung, tragen bas ©ebräge bes ^ugenblitfeß, in bem fie entftanben

ftnb; ©eficfytßbunfte ber Partei ober ber ©injelnen ber)errfcr)en fie

großenteils. $on ber ^iftorifct)en Srabition, Wie fie fidt> feit 9Ke=

jerab. gebilbet r;at unb Wie fte jule|t bon Sismonbi in erweiterter

2lusfüljrung borgetragen Worben ift, fjaben gelehrte §ranSofen bor=

Iängft bemerft, auf Wie Wenig feftem 53oben fie beruht; man fyat

fte an einzelnen ©teilen burdjbrodjen , aber ift im ©angen meiften§

barauf juriiefgefommen. Um ber 2Bar)rr)ett ber S£l?atfad;en näfyer

gu treten, Waren mir bie ^ublicationen urfunblidjen ©toffes, Welche

in ben legten ^afyrjefynten in $ran!reid; ju Sage geförbert Worben,

foWie einige ältere, in ben ^ieberlanben ober in Italien erfcfyienene,

bie bisher unbenutzt geblieben ftnb, bon grofjem 3Bertr)e. Sorneljim*

lid) aber fonnte ta) aud) biesmal aul jafylreidjen ungebrudten 2)o=

cumenten fdjöpfen. ©3 ftnb italienifdje Delationen au§ Dorn unb

auS 33enebig, bie fta) über ben gangen $eitraum r;in erftreden, fpa=

nifd)e unb englifd;e ßorrefponbengen aus einigen ber Widjtigften

Safere, jene bes feajje^nten, biefe bes fieb3er)nten ^afyrfyunbertes; Briefe

unb 2tufjeidjnungen frangöftfdjer Staatsmänner unb Könige ; 2lcten=

ftüc!e ftänbifdjer unb barlamentarifcfyer SBerfyanblungen ; biblomatifa^e

Sfttttr/eilungen anberen mannigfachen Urfbrunges, bon benen bieleS

in fetner gangen Slusbeljnung borgelegt gu Werben berbiente. 2ltte=

geit boten fie mir Willkommene Selefyrung bar; nid)t feiten l)aben



ftc meine fyiftorifdfye Ueberjeugung entfct)ieben ; \<fy
begatte mir bor,

ausführlicheren 33eri$t babon $u geben. %li<f}t allein in franjöfifcr)en

ober englifcfyen, fonbern aua) in italienifdjen , beutfd)en, belgifdt)en

Sibliotfyefen unb 2(r$iben fanben fte ftcfy. £)enn an bem, roaS

2lUe betraf, nahmen audj 2We bon jet)er 2tntt)eil.

$Do$ nidfyt eine nad? bem SRufter alter unb neuer SReifter gleich*

mäfjig aufgeführte @efct)icr)te wollte ober fonnte ia) berfaffen. 2)a=

ju mürbe ein in ungeftörter 23enu|ung ber 2lr$ibe $ranfreid?§ unb

feiner s)?acbbarlanbe ^ugebracfyteS Seben gehören. @3 mar mir ge=

nug, menn idj jenfeit ber gegenfeitigen Stnflagen ber $eitgenoffen

unb ber oft befdjränrten 5luffaffung ©bäterer, burdj urfbrüngticrje

unb juberläffige $unbe gur Slnfa^auung be§ Dbjecttben ber großen

£lj>atfacr)en gelangt ju fein glauben burfte. Sei bem 9ftinberbebeu=

tenben roenig berroetfenb, fyabe id) ba§ roeltfytftorifd) 3Bicr)tige um fo

auöfül;rlid)er ju erläutern gefugt.

$ä) benfe, aud) ein fyiftorifdr}e§ 2Berf barf feine innere Sieget

au§ ber 2Ibftdjt beS 5krfafferS unb ber -Katar ber Aufgabe ent-

nehmen.
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cSrffes gapifef.

Elemente ber franjöfifc^cu Lotion.

9ftana)erlei Kriege giebt ei unb mancherlei £elbenrur)m ; bai

bornefjmfte £ob gebührt benen, toeldje ber Gultur ber 2ftenf$I)eit

bura) fiegreicfye Süaffen neue Sdjaublä^e eröffnet unb bie Barbarei

an bebeutenber ©teile überwältigt Ijaben. Sinen ber größten Manien

in biefer ^inficfyt, für bai 2lbenblanb ofyne 3rocifel ben größten bon

allen, b/at ftdt) Julius" ßäfar erworben; man fönnte feinen Ärieg nen=

nen, ber eine nachhaltigere unb großartigere 2öirfung für bie 2lu3=

breitung unb Sefeftigung ber allgemeinen Gultur ber 2ßelt gehabt

bätte, als" feine genüge im tranSalbinifcfyen ©allien.

63 roirb auffallen, toenn mir bie ÜBölferfcfyaften, toelcfye biefen

53oben inne b/atten, iberifcfyen unb befonbere' feltifcfyen Stamme», un»

ter ber 53ejeidjnung Barbaren begreifen, ^n ber &Ijat jeugen bie

arbeiten ib)rer #änbe, tt>eld;e aus
1

ifyren ©räbern an baS Sageslicfyt

fommen, bon mannigfaltiger ßunftfertigfeit
; fie befafjen ftäbttfcfye

Anlagen unb anbere Anfänge ber ©efittung ; über ifyrem Stammet
leben breitete fidj eine eigentümliche ©ebanfentoelt au§, bon ber nur

ju nninfdjen roäre, bafj fie uns bureb, irgenb ein autt)enttfci)e§ 2)enf-

mal näl?er aufgefcfyloffen roürbe: aber zugleich, finben fieb, in ib,ren

(Sitten 3u9e ™fy foroor)l bon 9tob,fyeit ai§ bon SBilbfyeit, bie burdj

eine Religion, roelctje bai 2Jienfdjenobfer heiligt, unb ein angeftamm=

te§ ©elbftgefüb, I , ba» aHe§ neben ftcb, beraubtet, ftftger)alten , einen

freien Slntfyetl an ber (Sultur beS menfcfyltcfyen ©efcr)tecr;t§ fct)rDerIicr)

Ijätte auffommen Iaffen. Unb mal auf etfynograbfyifcfyem ©tanbbunft

jroeifetyaft fein mag, ift ei nia?t auf t)iftortfd^em. 2)ie alten Gelten

erfcfyeinen aU bie gefäfyrlicbjten geinbe ber eibilifirten Nationen, an

beren Seite fie leben : 3ar)r&,unberte *an3 ^»aben fie biefelben mit

SBerberben bebrot)t. 3bj etnjigei ©efd&äfi roar ber ßrieg , ben fie
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führten, Jute eS ifynen ein angeborner Unternefymungltrieb an bie

£anb gab, burdj feine -ftaturgrenjen aufzuhalten, in großen 9Jtaf[en,

mit unmibevftef)lidjem anbringen. Sie überfluteten ba§ obere unb

mittlere Italien unb eroberten 9iom; fie roarfen bie nod; unüber=

.munbene s$fyalanr ber 9Jiacebonier au^einanber unb führten bie bel=

br;ifcr)en £embelfdjä£e nacf; Stolofa fort; ber Sdjiffe, bie ifmen ben

Uebergang nad; Elften mehren füllten, bemädjtigten fie fid) ; eben auf

biefen gingen fie hinüber; ein geitlang mar ba§ alte ^lion ibre

33urg. ©3 mad)te eine üebcnebebingung für bie gebilbeten Wolter

ber alten SBelt auS, ftd) biefer $einbe ju entlebigen.

9?ad)bem biei in langen ferneren kämpfen gefcr)e^en mar, r)at

fte Julius ßäfar in it;rer §eimat^ aufgcfudjt unb in jenen ^elbjügen

übermunben.

£aburd> enblicr) mürben bie beiben großen £mlbinfetn be§ 2Rit=

telmeereS unb bie baranftofjenben ßilanbe unb lüften, auf benen

ftd; bie gried}ifd;e unb römifdje 33ilbung entfaltete, menigftenä für

einen langen Zeitraum bor aller ©efar)r au§ bem ^nnern beö euro=

bäiidjen kontinent«? r)er gefiebert; aber jugleid; mürben ber Gultur

felbft in ber 5Ritte beffelben neue 2Bol;nfit}e bereitet, ^ölferfdjaften

bon unerfct)öbflicr)er Sebenefraft, tapfer unb finnreid), in il;ren $rei§

gebogen, iEjren $been untermorfen. (Srft nad; it)rer 9^ieberlage fin=

gen bie ©aüier an, ba§ Sanb ifyrer |jeimatf; allenthalben anzubauen 1
)

unb bie SßortfyeHe feiner geograbfyifdjen Sage für frtebltcbeö SDafein

gu genießen. 2)ie Körner erfüllten e£ mit ben großen 53auroerfen,

bie ir;re Slnmefenfyeit überall begeidmen, ÜUmbfyitfyeatern , Spermen,

2lquäbucten, ^eerftrafeen ; biefe, bie ba§ Sanb in berfdjicbenen 9tid)=

tungen burd^ogen, maren faft bie Jpauptfadje, benn fie brauten aHe§

in unmittelbare 3Serbinbung mit ben .£)aufciftätten ber römifdjen ($in=

roirfung: Sugbunum marb ba§ tranöalbinifdie dlom. Wlan foüte

münfdien , beregnen ?u fönnen , mie biel 'Hienfdien lateinifdjer ober

italienifdjer ^triunft fid; in bem Sanbe angefiebelt r/aben mögen —
bie erften ^a^rt)unberte maren mit einer colonifirenben unb cibilifi=

renben SMtigfeit erfüllt, bie fyier eine neue Söelt l;crborbrad}te —
aber fein 3meifel ift, bafe fid; bie (Singebornen ben 'ilnjiefyenben mit

freubigem (Sifer anfd;loffen. 2lu3 ben @efd;led;tern unb ©tämmen,
bie baS Sanb bon jel;er bcmol;nt Ratten, unb ben Kolonien ber

Ueberminber, bilbete fid; ein neues 2>olf, eine einzige grofje romani=

1) ©tiabo IV. 1, 2: vvv dk avayxüCovTai ytwQyeiv, xura^ifitvoi r«
071 A«.



©temente ber franjöftf^ett Nation. 5

fcf)e Nation, $m jmeiten ^afyrlmnbert ift ©allien bie bebölfertfte,

im bierten , roietoofyl in ber SLtefe fid) manche ungebrochene SßolU'

tfyümltcfyfett erhielt, eine ber gebilbetften römifdien ^Srobmjen. 2öo

baS eigentr;ümlicr;e Talent ber ©ingebornen mit einem 3meige ber

Iateinifdjen Kultur gufammentraf , erhoben fie fid> fogteidb, ju einer

bemerfenSmertfyen Sluebttbung. 9?irgenb3 gab eS eine 3eü ^«0
beffer befugte ©deuten aU in ©aüien

;
geborne Römer lernten Iatei=

nifcfye Öerebtfamfeit im ©tnne be$ ^jafyrfyunbertS an ber ©aronne.

2)a3 bornefymfte Moment ber Ummanblung aber lag in ber Religion.

IDcan fyat bemerft, bafj bie Religion ber gallifd;en Sruiben bie ein=

^ige mar, meldte bie Körner in it)rer Öefonberfyeit nia)t bulbeten;

roenn man Altäre finbet, auf benen bie feltifdjen (Götter äugleid) mit

ben griedjifd^römifd^en abgebilbet finb, fo erfct)etnen fie ba nur nod;

aU ^bole ofyne Söejug auf Nationalität unb ^erfaffung; bie 9Jien=

fcfyenobfer mufeten berfcfiroinben. Über man bürfte bieS Verbot nict)t

Mos> aU eine ipanblung ber ^olitif anfefyen. Äaifer GlaubiuS, ber

ba3 SDruibenmefen ^erftörte, mar ofyne e3 ju miffen ein SSerbünbeter

ber allgemeinen Religion ber SJienfdjfyeit, bie eben bamalS an anbe=

rer Stelle in bie üßklt eintrat. 2113 fid; bann ba§ Gtjriftentfyum in

bem SBiberftreit ber berfdiiebenen ©ötjenbienfte weiter 2ßal)n machte,

mürben aud; bie romanifdjen ©allier bon feinen Sefyren unb ben

fragen, bie e§ anregte, auf ba3 Sebenbigfte ergriffen. 9Jian Ijat e§

fidb, bort jur (Sfjre gerechnet, bafj ba§ |jau§ ber römifdjen ^mbera=

toren, h)eld)e<S in bem ©egenfaij ber Religionen bie (Sntfcbeibung ju

©unften bei (SfyriftentfyumS gegeben fyat, in ©allien feinen borneb,m=

ften ©itj r)atte ; ebenba, fagt man, fmbe Gonftantin bai 3e^en ^
GfyriftenttmmS an ba§ Sabarum geheftet. üDocb, bauerte es bann

nocb, einige &\i, bi3 aufy ba§ SSolf fid; belehrte. @rft in ber ^mei=

ten Hälfte be3 bierten ^afy^UNkertS erfdjien ber bannonifdje Ärieg§=

mann, ber ^eilige SJJartin, ber ferne $erfon einfe^enb bor ben 2lu*

gen beä 33olfeö bie ©egenftänbe feiner Stnbetung umftür$te, bie fo=

nifcfyen SDenfmale unb ^eiligen 33äume ber einfyeimifdjen fomie bie

Sembel unb 53ilbfäulen ber römifdjen ©ötter, — benn beibe ftanben

unb fielen jetjt miteinanber — unb an ifyrer ©teile djriftlidje $ir=

djen errichtete. @r ftiftete ba§ gvofje fünfter in £our*, bem ga^l=

reidje anbere mönd)ifd;e ^nftitutionen im ^nnern be3 £anbe<3 unb

auf ben benad^barten ^nfeln folgten, $flanjfd)u(en gugleid; für tt;eo=

logifdje €tubien unb für ben ^ird;cnbienft; 33i)cb,öfe ber ©täbte unb

33efeb,rer be§ Sanbeö gingen au^ i^nen Verbot. — ©o boUfommen
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roaren bie ©allier ber römifdjen 2Belt einverleibt, bem $ortfd)ritt unb

SSerfaH i^rer Gultur, bem SBecfyfel tfyrer Religion!

•Kotfymenbig mußten fie bann aud; Don ben äußeren ©djicffalen,

rDelcr)e baS Steidj erlebte, unmittelbar in aller ©tärfe mitbetroffen

merben.

$n ben früheren 3 e i*en ^
iüenn ^ e Untermovfenen etma einen

SBerfuct) ber (Sm^örung matten, r)atte man tljnen gefagt, bafj bie

römifd;e ^Jerrfdiaft bie $einbfeligfeiten ber -^ad^barn bon ifynen ab=

r)alte, ben allgemeinen $rieg ber -Kationen berfyinbere. Wad) einigen

$af?rij)unberten aber befaß ba§ 5Heicr) nid)t mefyr bie Äraft, eine fo

ftol^e, bie ©efyorfamen fct/ü|enbe, bie $einbe gurücfmeifenfce Stellung

ju beraubten ; bie ©rengmäße fyörten auf, in ben ©ebieten ber %lad)--

barn meiter borgurücfen, unb balb mürben fie bon benfelben über=

fdjritten. @i mar nur eine 2lu§funft für ben Slugenblicf, bafe ger=

manifctje SSolfsijeere in ©ienft genommen mürben, um bie ©renje gu

bertfyeibigen; mit 9lotbn>enbigfeit mürben fie bon ber jenfeit berfelben

flutfyenben SBemegung einer nod) r;alb nomabifdjen 2Öelt berührt unb

foitgetrieben; gugleicr; in bie ©treitigfeiten ber römifd;en 9JJaa}t^aber

bermitfelt, nahmen fie eine felbftänbige unb fetnbfelige Siidjtung nad;

ben inneren $robin§en, fo bajj bie früher mit aller ÜJtadbt abger;alte=

nen Elemente gule^t bod), gteifr) aU fönnte e§ nict)t anberS fein, in

bie gaüifcr^römifdje 2Mt borbrangen.

%m füblidien ©allien fiebelten fid) bie einft gur Certljeibigung

aufgenommenen ©djaren al3 Ferren unb s
Ifteifter an. 2)ie Öur=

gunbionen liefen fid; bon ben Dberljäuptern ber römifd)en s}kobtn=

gialen fefte ©i£e in ben fequanifdjen unb Iugbunenftldjen SBejirfen

bemiOigen, unb nod; glaubt man bie ©buren if>rer s2lnfieblung in

ben ©ebirgen gu unterfdieiben, mär/renb bie (Sbene unb bie ©täbte

ben alten 23efi£ern blieben. — $m germürfnifj mit ber tmd?ften

©taatSgemalt, jumeilen berfudjt, biefe im s])littelbunft be3 3teicf;e£

felbft in bie £anb gu nehmen, bann wieber babon abfteljenb, fteflten

fid; bie 35Jeftgotr)en im aquitanifdum ©aHten auf; bie Verwirrung

mar bereits fo gvoft, ba{j bie (Sinridjtungen, meldje fie bei \i)ta ge=

maltfamen 23efttmafnne trafen, ben ßjtngebornen bod» nod) lieber

maren, aU ber £)rud ber Tribute, bem fie bieder unterlagen.

%m nörblidien ©allien, mo fid) fd;on früher gumeilen ein <5tre=

ben nad; Unabr)ängigfeit bemerlen lieft, mar fo eben über ben Krüm-
mern beö nufammenftürjenben Sfteidjeg eine fefjr unregelmäßig« ©e=
malt, in ber fid), toenn mir nidtt irren, fdmn ber (Sinflufi germanifdier

3bcen geigt, eine Slrt rßmifdj=gaUifdjen fiönigtfyumS errietet toorben

;
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allein ber in ben angeftammten Sitten unb ©ebanfen um bieleg

fefter begrünbeten 2ftad)t ber immer borbringenben fränfifdjen Kö-

nige mar eS nicfyt gemacbfen; (Sfylobmig ftürjte e§ um burd) (Sine

^elbfcfyladjt unb bemächtigte fid) feinet ©ebieteS. 2lnbere 23eftanb=

tfyetle ber eingebrungenen ißolißfyaufen berfcfymanben mieber ; beinahe

auefcfyliefcenb feljen mir bie einft burd? Gäfar bom galligen 23oben

betriebenen ©ermanen ftd) auf bemfelben einbürgern. (Sine frühere

Sefitjnafyme märe bon geringer 53ebeutung für bie 2Beltgefd}id)te ge=

mefen, ba fic nur barbarifd;e ober fyalbbarbarifdje SßöHer bereinigt

I)ätte; bie bamalige eröffnete bie größte ^lueficbt. meil ©aÜien feit=

bem romanifirt morben mar unb bie ©ermanen nun mit ber ßultur=

melt in ein nid;t mieber aufaulöfenbeS 5ßerr/ältnif} traten.

SBenn mir fragen, maS bie llebermältigung einer gereiften ^egel

untermarf unb ber jumeilen allntäblid; i?orbringenben, jumeilen ge=

maltfam bafyerftürmenben üßölferftrömung (Sinfyalt gebot: fo mar e3

allerbingS aud; bie ^°ee beS 3teicb,e3, bie bon ben ©evmanen aner=

fannt mürbe unb in tfyr ^üemufetfein überging, fobann aber, unb

jmar nod; bei meitem mefyr bie Religion in ber $orm ber ^ircfye,

mie fie ftd) in ©aHien, ofyne bafj man genau fagen fönnte, auf

meiere 3öeife e3 allenthalben gefd;eb,en ift, -$u einem bicrardjifcfyen

$örber geftaltet r)atte.

(SS ift ein bielleicr/t nidit bon fyofyem geiftigen Sdrttmng au§=

gegangenes (Srcignifj, aber bon unausbenfbarer biftortfdjer 2L*irffam*

feit fo für ©altien mie für bie ÜHJelt übertäubt, bafj ($f?lobtt>ig mit

feinem ©efolge baß (Sfyriftentfyum annahm.

^nbem btefe $riegSgenoffenfd;aft hierauf ben ©lauben unter

ben ftammberlDanbten fronten unb anberen ©ermanen bis an ben

9t I) ein unb über ben 9ibein auebreitete, mad)te fie ber uralten ^einb*

feligfeit ber germanifdjen Golfer gegen 9tömer unb (Radier ein (Snbe.

Sonft möchte eine boflfommene ©ermaniftrung, mie fie im 9lb,eint^al,

in ben 9^ieberlanben unb Britannien fid? bolljog, aueft, an ber 9J£arne

unb Seine nicfyt berfytnbert morben fein. 2)te 9ieligion gltdt) , mie

it)re iöeftimmung ift, ben fdnroffften ©egenfatj ber Nationalitäten au3

;

bie ^ranfen fonnten bie Stätten, mo fie anbeteten, nicfyt mefyr $er=

ftören motten. 33ietmet)r fdjloffen fie ftd) itjren 23efeb,rern audj in

ber befonberen #orm beS ©laubenö unb beS 25ienfte3, meldte biefe

ifynen überlieferten , mit frifdjem (Sifer an. Oiocb, mar b?r Streit

ättnfdjen bem fatliolifdjen unb bem arianifef/en Sefenntntfj nicfyt au3=

gefönten; baS letztere, ju bem ficr) ffieftgot^en unb Surgunber gel-

ten, erlangte bura) bie (Sinmanberung biefer 23ölfer eine neue 9J?ad;t
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in ©aflien, gum tiefften 9Jiifjbergnügen ber rechtgläubigen Sifdjöfe.

2lber eben bei ben ^ranfen, ntit benen mancr/e bon ifynen fdjon lange

in SBerbinbung ftanben, fanben fte $ülfe. SDer r/eilige 9temigiug,

ber ßblobmig unb fein 23olf ju ^fyeimg in bie Kirche aufgenommen

i)at
r
mar nid&t nur all ein gerftörer ber ©ötjenbilber, fonbern audj>

alg ein glüdlidb,er «Streiter gegen bie 2lrianer berühmt. 3)er (ü;fyr=

geig beg fränfifd^en £>eerfönigg unb ber 9ietigtongeifer ber rcmani=

fernen SSifdjöfe traten in ben engften 23unb. Unterftütjt bon ber 33e=

bölferung bei Sanbeg, warfen GfylobWig unb feine ©öfyne bie 2ftad?t

ber germanifdjen Röntge, Welcr/e Slrianer Waren, in ©aflien nieber

unb blieben üHeifter in allen ^robinjen, foWie fie ir)re §errfa)aft

Weit nadb, bem inneren ©ermanien r/in augbelmten. <5ie bofljogen,

lva$ bag römifcfye SKeicb, nidjt meb/r bermodjt ^atte, fie Wehrten ben

2lnbrang beg colonifirenben ©ermanentr/umg bon ©allien ah unb

bezwangen im ^nnern bie abWeidfyenben ©ecten. 2)ie (Eroberer be=

fernsten bie romanifer/e ^Rationalität unb bie <ginr)eit ber fatr/olifdjen

$trdje. 2llg bem römifcfyen iReidje feine 2öaffen berfagten, Warb ber

allgemeine 9iuin bura) bie belehrten Barbaren bereutet.

2Bie monomer bon ben blonbgelodien Königen erfcr)ien gleicf/fam

alg ein ^riefier ©otteg unb Wollte fo erfahrnen! 2Benn fie it)re

<Scr/ät$e ber ^trdt)e guWanbten, fo lag ilmen olme $Weifel baran, bie

tyxafyt beg äußeren SDienfteg ju bermefyren; aber gugleicb, chatte it)re

greigebigfeit auefr, eine Sejier/ung auf bag befiegte SSolf. 2)ie 6cf/rtft=

fteüer ber $eit bejeicr/nen eg alg ben bornefymften SeWeggrunb ju

ben ©cfyenfungen an bie ^irdt)e , bafe fie genug r)aben muffe, um
freigebig ju fein, bamit biejenigen, Welche nief/tg befitjen, boer; etWag

befitjen ; unb man fennt bie Satzung beg Goncilg bon Drleang, nadj

Welker ber (Srtrag ber bon bem Könige gefd;en!ten ßänbereien auefy

Hur (Srnäfyrung ber 2Irmen unb gum Sostauf ber ©efangenen be*

ftimmt fein fott. 3)ie Kirdjje brachte bie bigfyer ganj berabfäumte

unterfte Glaffe ber SBebölferung unb ifyr Sebürfnifj mit bem «Sieger

in ^öegielrnng.

Üeberr/aubt lag eine abficb/tlicrje unb fr;ftematifcr)e 3erftörung ber

römtfdjen 2Belt aufjerb/alb ber sJJ?öglid)feit ber SDinge. Romanen

Waren im unmittelbaren 3)ienfte ber Könige
; fie erfef/einen fortwar)^

renb faft alg bie reieb/ften 23efitjer, bie Sornefymften beg Sanbeg.

3)er ©eb/orfam unb bie ^jflicfyt ber Untertanen Würbe bon ben fränfi-

fdjen Königen in Slnfbrucb, genommen, wie bon ben römifcfycn $mbe=

ratoren , bag alte ginanjfr/ftem fo biel Wie möglieb, aufredet erhalten,

bie alte Steueranlage foWofyl auf ©runb unb 53oben alg auf bie
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Ißerfonen, toa3 ein tfortbefter)en *>er früheren 3"ftänbe im 2Wgemei=

nen in fid; fcfyliefst; t)ören Votr bod», bafj bie (Spiele beg ßircul un=

ter ben meroroingifcben Königen erneuert roerben. 9ftan glaubte nod)

in bem alten sJieid>e gu leben: bie römifcf/en iDiajeftätSgefetje rourben

in 2lntr>enbung gebraut. 2lber jugleidb, roar boa? eine Ukränberung

or)ne ©leiten, reie in ben .ßuftänben, fo in Den ©ebanfen ber 9Jcen=

fa^en eingetreten. ^jbje 6umme fann man barin fer)en, roenn anberä

überhaupt grojje 33eränberungen burdj roenige SBorte ju bejeidmen

finb, baf? bie öffentliche ©eroalt al§ ein berfönlicfyer, burct) Vererbung

unb Vergabung ju übertragenber unb tt)eilbarer 23efi£ betrachtet

lüirb. 5)em alten Solfefönige fteljt ein unbebingtel (Mredjt $u ; bon

einer SBafyl, einer Sfyeilnafyme be<S 23olfe§ ober ber ©rofjen an fei=

ner (Srbebung ift in geroöfynlicben fällen nicr)t bie 9febe. Qfym ftnb

bie öffentlichen Beamten ju perfönlia^er Streue beipflichtet, Romanen

fo gut roie ©ermanen ; er befolbet fie burd) Serleib,ung be3 föntglU

cfyen ©ute«; an ben ^alaft fnüpft fta? bie Regierung; ber S3orfter>er

be3 föntglidjen £aufe3 ift ber oberfte Staatsbeamte, ^nbem nun

aber baS 2lmt unb bie bamit berbunbene Vergabung aud) Joieber

als berfönlid;er unb unroiberruflidier Sefiij erfcfyeint, geroinnt atteg

eine Stenbeng ber Unabhängigkeit unb ßigenmacfyt. 33alb Ijören roir

bie Könige Hagen, bie einen, bafc alle ifyre Sfyre an bie Sifdjöfe ber

«Stäbte übergegangen fei, bie anderen, bafj bie weltlichen ©rofjen

ilmen ©ut unb sDJcaa)t entjteben. Sie fehlen ficb, bon felbftänbigen

Magnaten umgeben, bie für ben s2lntf?eil, ben fie an ber ßrricfytung

be§ neuen 9ieid;eS genommen r/aben mögen, einen SRitgenufj ber

3Jtacr)t in
s
ilnfbrua) nehmen. SDa§ ^rincib ber berfönlicr-en ©eroalt,

nadjbem fie einmal auf anbere übertragen roorben, lebnt ficb, gegen

ben dürften auf, ber fie im ©anjcn al§ fein @igcntb,um betrachtet.

@3 ift beinahe, al» ob ber alte gallifcfye ©eift ber Glientel unter

Stammesführern unb ber Unterroürfigfeit unter bie $riefter, roeldjer

ber römifcfyen £>errfcr;aft gegenüber berfcfyrounben roar, au§ ber Siefe

roieber fyerbortaudjte unb ficb. in biefer tDcacr)t ber 33ifdj)öfe unb ber

©rofjen erneuerte ; — aud) bie einr/eimifdjen Solfstfyümlicr/feiten er=

fcfyeinen roieber.

sMerbtng§ gewann ©atlien unter ben -Dcacbjolgetn GbJobroigS

eine bei roeitem größere SJcannigfaltigfeit be3 Sebeni, aU e§ unter

ben Römern gezeigt fyatte; allenthalben regten fiel) freie Gräfte unb

errouajfen in ben burd) bie ©bnaftie gugletd) gufammengefyaltenen

unb getrennten 3Tbeilfürftentl)ümern ju befonberen ©eftaltungen ; aber

bamit entfernte man fict) auch, bon bem ßufawwenr/ang unb bon ber
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Unterorbnung, olme meldje fid; ein ©taat rtic^t benfen tä^t ; bie ©e=

maltfamfeit, mit ber bie Könige fie bon $eit 3" 3eit geltenb ju

machen fugten, brachte nur ifyre ©djroädje an ben %a$, unb balb

mar e§ ^meifetfyaft , ob biefeS fränfifd^e ßönigteidj fid; mürbe be=

Raubten fönnen.

Senn nod} ganj anbere 2Beltmädjte gab e8, beffer gefdjloffen,

ober auf einer freieren ^Bewegung ber männlichen Slabferfeit beru=

fyenb , meldje bie @rbe aH einen freien 23oben gur ßrfämbfung ber

£errfd)aft anfallen.

2lu§ ben SBüften Arabiens fyerborgebrocfyen , toaste fid} bie

9Jiad;t ber SRadjfoIger SRolmmmebS mit unmiberftefylidien SBaffen

bafyer, übersättigte ba£ römifa>gried)ifd)e ©fyrien, Slegtybten, 2lfrifa,

roarf baS borliegenbe germanifcbe ^önigreict) in ©Manien in rafdjem

2Inlauf über ben Raufen unb fa^te bereits im 33unbe mit ben (Sin*

gebornen bieffeit ber ^$tyrenäen $uj$. 2öie liefe fidi erwarten, bafj

bie an Stljathaft bekommenen, burcfy innere ^avteiung gelähmten

ÜJierohnnger biefen ©türm befielen mürben? ^n ©attien fd;ien eS

gefyen ju muffen, mie e3 in ©banten gegangen mar.

@§ ift ba§ Sßerbienft be3 Kaufes, ba§ man fbäter ba§ ßaro=

lingifdje nannte, an ber ©pifce feines aufträufelten ÄiiegSgefolgeS

biefen mit bem äufjerflen Serberben bebrofyenben Singriffen SKiber*

ftanb geleiftet , bie fränftfd; = cfyrtftlicfye 2Belt bor benfelben errettet 31t

fyaben. ^ebe ©etualt, bie fict) ergeben miH, mufj fid; auf ein grojjeS

SSerbienft grünben; erft mirflidjc SSerbienfte gemäßen 2lutorität.

SDiefer Sertfyetbigung berbanften bie Karolinger ifyr (Smborfommen

jur föniglidjen 2Bürbe ; bie $eil)e ber ©d)rcäd;linge berfd;u>anb mie

bon felbft bor einer ©ucceffion großer Männer.

Sludj bie Karolinger roaren im ißunbe mit ber $irdje, niäjt je-

bod; mit ber gallicanifdjen, bie bamalS nur fyaubtfädjlid; auf $er*

mefjrung it)re§ ©üterbefitje§ unb eine unabhängige ©teÜung bcbad)t

mar — biefer legten fie bielmefyr bie r/ärteften '^flidjten be§ ©efyor=

fam§ auf — fonbern mit ber allgemeinen $ird;e beS SlbenblanbeS,

bie fidt) foeben bon ber niorgen(änbifd;en losriß, unb bie bon ber

©efafyr, mit meldjer ber ^ölam ben d^rifttidjen tarnen bebrofyte,

einen bolllomtnenen Segriff r;atte
; fowofyl gegen ben $aifer ju @on=

ftantinobel, aU gegen bie 5iad)folger sDcofyammeb§ beburfte fie ber

£>ülfe biefeä mächtigen @efd)led;tS unb mar ifym bantbar bafür,

baf? es fie leiftete; auf ben fiegreidjen Waffen nicfyt allein, fonbern

and) auf ber ©anction ber $ird)e beruhte feine sIRad;t.
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3>n biefen Äämlbfen erhielt ba§ fränfifdbe ©allien einen neuen

3ufa£ germanifdjer Gräfte burdj bie $rieg6fd;>aren , melcfye t)aupU

fäcfylid; bie ©cfylacfyten lieferten unb bann jur 2ibiDet)r ber $einbe

unb Erhaltung be3 ©elwrfamS angefiebeft mürben. 2We§ gemann

eine größere unb ftrengere ©eftalt ; bie 33erbinbung mit £)eutfd}lanb

gab einen friegerifd)en , bie 3krbinbung mit Italien einen geizigen

unb miffenfdjaftlidien antrieb; jebermann mürbe inne, mit feinem

üutten ober miber benfelben, bafj er 3U einem umfaffenben religiöfen

unb potitifdt)en ©anjen, bem mieber^ergefteHten ^atfertfyum, gehörte,

bem er mit feiner ganzen ^erfönlid;feit berbflid;tet mar. 2lbermal3,

mie bor 3 e *ten, mar ber firieg ba3 eitrige ©efdjäft; aber nid;t mer/r

bon freiem ©utbünfen ber 33ölferfd)aften unb ifyrer £>äupter r)ing er

ab, er bebrofyte bie Eultur nid)t mel)r; er biente jur SSertfyeibigung

ber Religion unb gur Erweiterung eines großen 9kid)e3, graei Se-

griffe, bie fid; burcfybrangen ; eine alleö umfaffenbe, unbcbingten ©e*

fyorfam erfyeifdjenbe Drganifation mar barauf gegrünbet.

So mobjgeorbnet aber audb, ba§ $atfertb,um ber Karolinger

erfdjien, fo fehlte e§ ib,m bod; eigentlid; an bem ©djlu&fteine feiner

SBerfaffung : bie $rage über bie $ortfc£ung ber ©emalt in bem

r/errfdjenben £aufe mar nidjt erlebigt. Unb mie mädjtig ba3 9teid)

aueb, fein mod;te, fo mar eö bodi nidjt mächtig genug; auf bem $eft=

Ianbe fmtte e3 alle §einbe bedungen unb r)tnter mofylbefefttgten

Starten gunädjft nid}t£ gu fürd;ten ; aber e§ mangelte ifym bie |>älfte

aller 9Jkd?t, bie Seemad;t.

E3 ift zuweilen, al§ ob ganje ©enerationen mit Jölinbljeit ge^

fd;lagen mären ; inbem fie untereinanber ftreiten, bahnen fie bem ge*

meinfd;aftlid)en $einbe ben 2Beg. 2£äljrenb bie 9iad;foIger Earll

be§ ©rofjen fieb, über bie Vererbung beS 9teid)eS entgmeiten , bie

SSölfer mieber auSeinanbertraten, ber gemaltige Heerbann fid; trennte,

bie mädjtigen 3Känner be3 9tetd;e§ toerfcbjebenc Parteien ergriffen

unb ein ßampf entbrannte, ber alle it;re Gräfte befdjäftigte unb auf=

rieb, ergoffen fid) bie feebefyerrfdjenben ©ermanen be§ Sorbens, in

benen baö gurüdgebrängte ^eibentfmm nod; einmal feine gange Ener=

gie gefammelt r/atte, über alle ßüftenlänber be§ 9letd;eS, Dorn 2lu<§=

flufj ber Elbe bi3 gum SluSflufj ber ©aronne.

SBaS ben meftlid;en ^robinjen an ftdt) einen geograbb,ifd)en

33ortb,eil über bie öftlidjen, ben frangöfifdjen über bie beutfdjen gtebt,

ift ber mannigfaltigere Sauf ber ^lüffe, bie ba3 Sanb in toerfd;iebe=

nen 9iid;tungen mit ber 6ee in ^krbinbung galten; aber barauS
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entfprang ifynen je£t aucr) bie größere ©efabr. Sie Normannen nar)=

men bie sJERünbungen unb ^nfeln ber (Ströme, bte benachbarten Ufer

in 23efitj; bie ©omme führte fie nad) 2lmien§, bie ©eine bor $ari§,

bie Soire bi§ £ourS unb 2lmboife, bie ©aronne bi§ bor Stouloufe;

ba3 Sanb jroifcben ben $lüffen toar toeit unb breit roüft gelegt; r)ie

unb ba fielen bie (Singebornen Dom (Efyriftentljum ab unb gefeilten

ficr) ifmen 3U.

®ie (Sarolinger bermocfyten biefem Unheil nidjt (Einr/alt ju tfyun.

SDie beulten Sänber, auf benen tt)re 9Jhdjt beruhte, tuaren faum
im ©tanbe, fia) felbft bor är)nlicf)en Unfällen gu retten, befafjen aber

roeber bie Gräfte nodi bie jufammenfyaltenben (Einrichtungen, bie baju

gehört Ratten, um and) ben entfernteren 9iad?barn auireicfyenbe £>ülfe

gu leiften. %lod) einmal marb bie allgemeine ©etr>a(t in (Einer .Spanb

bereinigt: aber biefe mar bie aHerunfär,igfte. Sftan fann e3 a(§ ben

legten 2lct ber unbeftrittenen carolingifdjen §errfd;aft anfefyen, bafj

(Earl, genannt ber 3)icfe, nacr)bem er mit einem großen £>eere bon
beiben gungen, ber beutfcfyen unb ber lateinifdt)en , bDr $ari§ ben

bereinigten Normannen gegenübergeftanben, e3 nidjt roagte, mit ben=

felben ju fernlagen, fonbern ir)nen einen t)ör;er juvüdliegenben Sanb=

find) für ben Sßinter überlief unb fidt) aufcerbem §u einer anfet)n=

liefen ©elbjatylung anb.eifcb.ig machte 1
).

(Enblidj mar ei nicfyt anberi, bie Normannen mujjten in bai

Steicfy aufgenommen ober bielmer)r in ifyrer eigenmächtig begonnenen

Stnfiebelung anerfannt merben, unter ber 33ebingung, roie ei in einer

Urfunbe Reifet: bafe fie nun ba§ 9leicr; befehlen fottten. 2luct) fie

tourben (Er/riften, unb balb übertrafen fie an (Eifer alle anberen. 2luf

biefer 23efer/rung tneljr al§ auf jenem Sßerfbrecfyen beruhte ber ®dfru§,

ben fie bann atlerbingi bem 9ieicr;e gegen jeben weiteren Singriff t)etb=

nifcr)er ©eefönige gemährten.

2Bie roirffam unb für bie SBeltgeftaltung entfdjeibenb erfdt)etnt

aua) in biefen (Ereigniffen ber Segriff ber Religion! 2)ie gefammte
(Entmicfelung bei 2lbenblanbeS r)ängt babon ab, bafj ©aüien nicfyt

ebenfalls unter bie §errfd?aft ber ©aracenen geriet^, toelcfye (Spanien

fo mandjei ^a^r^unbert i)at ertragen muffen, diejenigen geinbe

1) %bbo de bellis Paris. 1. II, 338 beutlid?er a(8 bie Hnnatfftcn: an-
nuiturque feris licitum Senones adeuntli etc., tvaö juiammeuftimmt mit ben
Aniiales Sancti Columbae Senonensis bei bem 3cU)v 8Sü 2 Kai. Dec.

:

ascenderunt Nortmanni Senilis a Parisiis etc.
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aber, bie man mit feiner ©emalt jurüdfdjlagen fonnte, mürben bura)

bie Sefefyrung gewonnen unb traten in bie ©emeinfcf)aft ber $ird;e,

bie menigftenl eine bebingte (Err/altung bei Staatel notljmenbig

machte, unb beren (Einflufj mit bem ©lauben aud; bal Sebürfnijj

bei griebenl über bie entfernten Stammelgenoffen ausbreitete. 2Bal

©renjroäHe unb 3)teere nid)t mefyr gemährten, berfcfyaffte bie yieligion

:

ein ©ebiet ber <S>id^ert)eit. Soroeit bal bie üöeltgefdnde betradt)=

tenbe siluge reicht, nimmt el nicfytl mefyr mafjr, mal bem in ©atlien

nunmehr ju Stanbe gcfommenen SBefen bon ©runb aul entgegenge=

fefct, ilnn fyätte berberblicr) luerben fönnen.

2fterfmürbig aber, mie mannigfaltige Sßolflelemente in 3'°^9e

btefer (Ereigniffe nun in ©allien jufammentrafen.

£)er ©runbftamm über ben ganjen Öoben bei Sanbel r)in blieb

bie romanifirte 33et>ölferung : in Sbradie, (Erinnerungen, einzelnen

^nftituten ber italienifd;en unb ber unter ber fremben ©otmäfsigfeit

fid; erbaltenben fpanifdien nal)e bevroanbt. 9ccben i^r erfrfjeinen jene

Ueberrefte ber alten Stämme, bei feltifcben in ben 33retonen, bie,

burd; 3ujüge aug Slltbritannien berftärft, fidr) barin gefielen, aller

©efefce unb Sejieljungen ju fbotten ; bei iberifdjen in ben halfen,

bie ifyre immer gruetfeltj>afte Unterorbnung Don 3 eit äu 3e^ m^ W~
tigen Jeinbfeligfeiten unterbrachen. ^Dagegen r)atten fid; bie germa=

nifdien (Einmanberer ben Q^n bon $ird;e unb (Staat tebenbig an=

gefdjloffen. DJoct) fonnte man meiftenl ihre £>erfunft unterfdjeiben

;

bie ©otfyen felbft erneuerten ifyren Stamm unb tarnen an ben 0ren=

gen ber fbani[d;en sj)carf.
s2tm innigften burd;brangen fid; fränfifdje

unb romani|"d;e (Elemente an ber mittleren Seine, tuo bie meromin=

gifdjen Könige befonberl gern bermeilt Ratten unb fid; jetjt um ^aril

fyer ein mächtige! ^erjogtljum unter bem tarnen grancicn bilbete

;

nur aömäfylidj riffen fidt) bie latiniftrten fronten bon ben beutfdjen

Iol, mit benen fie burd; Sitte, SDenfmeife unb bie ©runblage i^rer

(Einrichtungen jufammenfyingen. Onbltcr) maren bie Normannen

etngebrungen unb Ratten biefe franjöfifdjen lüften mit bem fyofyen

Sorben in SSevbinbung gefegt.

Sie Urbebötferung bei eurobäifdjen 2öeftenl , bie romamfdje

2Belt, meldte nod; immer einen fo großen SEljeil beffelben inne r)atte,

unb bie germanifcfye, melier je§t bie 2Bcttr)errfct)aft ju Sanbe unb

jur See gehörte, begegneten fid; auf biefem SBoben innerhalb biefer

©renken.

SDie ©efd;id;te ber 33ölferbilbungen l)at etmal bon ber ©efdjidjte
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ber (Srbe, fie trägt, tr-enn man fo fagen barf, einen geologifcfyen S^a=

rafter an fidj; man unterbleibet bie Formationen ber berfcfyiebenen

Silbunggepocfyen. 2lber in ber ©efcfyicr/te ber 9Kenfcr;en giebt e3 nicr)tä

Unbelebte!; ^ölferelemente, Die fia) berühren ober in gemeinfd)aft=

Itcr)e ©renken eingefdj)! offen finb, roirfen unaufhörlich aufeinanber, be=

ftreiten fidt> ober ftreben nadj einer organifcben ^erbinbung. Unfere

Slufmerlfamfeit richtet fia} auf bie SBerfyältniffe, in roeldje biefe 9Jien=

fa^en fo mannigfaltiger ^erlunft mit einanber gerieten.



^roeifes (Saptfef.

(Sfntfte&uitg eines fransöfifdieu SictrficS.

yioty r/atte ©attien niemals ein befonbereS bolitifd)e3 ©anje

au3gemad)r.

SDie alten £anbe£etnmolmer ger/örk'n betriebenen Stämmen an
;

bie $8ölferfd)aften felbft, auS benen fid} biefe gufammenfetjten, ftan=

ben in jmeifelr/after Sßerbinbung mit einanber. £)ie 9iömer bereinig*

ten fie alle, madjten fie aber gu einer ^robtnj beä großen 2öeltrei=

d)e3, baS fid) über s3J?orgenlanb unb s2lbenblanb erftredfte. SBenn

baS meromingifd)e Königtum im Sanbe felbft embortam, fo bermodjte

eS bod) nid)t, eine faltbare Bereinigung gu Stanbe ju bringen; e§

umfaßte überbieg einen grofjen Stt)eil bon ©ermanten , bon mo eS

urfprünglid) ausgegangen mar. ^aubtfädjlid) auf biegen germanifdjen

Seftanbtbeil mar bie carolingifdie
sJJionardue gegrünbet; aber beren

£enbeng mar nod) bei meitem mel)r eine allgemeine, fie fdjloft ben

©ebanfen ber äöieberfyerfteUung beS römifdjen 9ieidjeS im 2lbenblanbe

in fid) ein.

2Bot)I geigte fid) im neunten ^afyrfyunbert, bafj ftd) bie 6inr)eit

biefeS 9ieid)eS fdjmerlid) behaupten merbe. 2öenn einft bie (Siege

über bie Saracenen eine ber bornefymften ©runbtagcn ber £errfd)aft

ber Karolinger gemefen maren, fo mufjte eS biefelbe auf baS tieffte

erfdjüttern, bafe fie gegen bie Normannen feine £ülfe (elften fonn»

ten. SDodj folgte barauS nod; md)t bie ©ntftefyung einer anberen

©atlien unter fid) begreifenben Staatsgemalt. Sie mannigfaltige

3ufammenfe|ung ber berfdjiebenen 'ßrobinjen hätte aud) jur @rrid)=

tung eben fo Dieter unabhängigen ^ervfdjaften führen fönnen.

SDaS erfte 3Roment, bon meinem eine neue unb umfaffenbe

ÜBilbung ausging, lag barin, bafj unter ber (Sinit-irfung beS alten

germanifd)en (SrbredjtS ber Segriff eines befonberen meftfränft)d)en

Königreiches neben bem $aifertl)um entfbrungen unb bann bon $eit

gu $eit bermirflidjt morben mar. 2)ie ©renken maren längft be=
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ftimmt, bie e§ bon bem oftfränfifa>beutfd)en ^Ret^e fdjieben, gu bem

bamalS ba§ Sot^rtngifd;e unb ba§ $aifertl)um gehörten. 2öie mäa>

tig aud) bie ^perjoge unb großen 2et)entväger [ein motten, roeldje

Reiftet ber ^robinjen maren, fo fonnten fie bodj ein foldjeS $önig=

ifjum nidjt entbehren; benn in bemfelben bereinigte fid^> juletjt alle

gefeijlidje ©erbalt, roie fie bon ben Römern auf bie Sfteroroinger unb

bon btefen auf bie (Karolinger übergegangen mar; jeber einzelne lei-

tete feine 2Racr)t bon einer Uebertragung ober Anerkennung burd) ba§

$önigtl)um ^er. ©ie brausten einen $önig , ober ein jeber fyättc

fid; felbft jum ßönig, ja jum $aifer erflären muffen.

©leicr; in jenem ^lugenblicf, al<3 bie $rieg§mad;t ber (Karolinger

fidj gegen bie Normannen fo unlräftig erroieS, unb aud) alle anberen

Sänber mefyr ober minber offen unb rü<fr;altglo§ bon il)nen abhüben,

matten einige roeftfränlifdje ©rofje, £aien unb namentlich ©eiftlidje,

bie burtf; it)re 2öeil)e ba3 9ted)t ber ©eburt erfeijen ju fönnen mein;

ten, einen 3Serfucr) , an bie «Stelle ber (Karolinger ein einr;eimifd)e<?

©efdjledjt ju ergeben. •

(53 mar ein ©efcr)tecr}t , baS, roie e§ ferjeint, nodj nidjt lange

au« ©eutfdjlanb eingeroanbert x
), fidt) burd) berroanbtfdmftlidje 3Ser=

binbung mit bem föniglid;en £aufe, tabfere ÄriegStfyaten unb grofee

23efit}ungen gu einem borr)errfd)enben 2lnfel;en auffdjtoang. sJDJan

fönnte nidr)t fagen, bafj e3 Heroen l?erborgebrad;t fyätte, roie (Karl

Kartell ober ^ibin ber $önig ober (Karl ber ©rofje geroefen finb,

auf beren £tmn unb Soffen ba3 ©djidfal ber 2Selt beruhte; aber

e§ geugte hochbegabte unb t;clbenmütr;ige Scanner, roeld;e im ©etüuu

mel eines berroüftenben Kriege« 2änber, ©tobte unb 5tircr)en bor ber

,3erftbrimg fdjütjten.

%i)x ©tammbater in granfreidj ift Robert, genannt ber Xabfere,

bon 2lnjou, ber in ber jroeiten -£>älfte beS neunten ^afyrr/unbertS baS

23efte gegen bie Normannen gettjan r)at. (Kin geiftlid)er (Kfyronift,

ber feine erhabenere Erinnerung fennt, bergleicfyt feine Saaten mit

1) ®ie gcncatogifdje (Sonuunation, burd) meldte ber 2)?annc$ftamm beS

@efrf?ied)ts au bie Gavoüngcr gefnüpft roirb, läßt fid; nidjt behaupten. Sßenn

bie älteren ©cneatogen ben fädjfifdjcn Urftnung »erroarfen, fo gefdja^ eS

Ijauptfäd/üd), roetl fie benfelbcn eift bei SlimotnuS unb toottenbS für ben

gfiamen SBtttefinb feinen anberen ©eiväbjStnann fanben, al€ ben iBerfaffer be3

Chronicon Urspergense. (SScrgl. 2e ©enbre: des antiquit^s de la mai-

son de France p. 49.) £>iefe (SitUucnbungen tyeben fid) aber, ba wir jefet

in einem Stutor beS jefynten 3atn
-

l;unbcrtS , 9ttd)er, bicfelbe Uebcrtieferung

autljetttifd) fiuben.
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benen beS ^ubaö SKaccabäuS für fein SSolf unb für feinen ©lau^

ben; ben £ob Roberts, mitten im r)elbenmütr)igften ßambfe, fyieli

man für ein 3eicb,en beS göttlidjfn 3orneS über baS Sanb. Sei ber

33ertr)eibigung bon ^ßari§ trug beffen (Sofyn Dbo baS größte Sob

baten. 23efonberS rüfymt man an ifymjj^ ermutfyigenben (Sinfluß feiner

©egenroart auf erfcfyöbfte ÄriegSleute, bie glütflidje (&abe berfönlicfyer

Ueberlegenfyeit, bie Unruhen feiner Pannen ^u ftiffen; im regten

2Roment toeiß er fie alle um ftcr). ju fammeln unb fcfylägt 3ef)ntau=

fenbe mit ^aufenben. 2)iefen Dbo ermatten bie SBeftfranfen, in ber

bringenbften ©efafyr eines 5u^rerg bebürftig, ju ifyrem $önig.

3Rict)t fo leicht aber toerben in ©uroba , auefy nidjt in ben ge=

roaltfamften $eiten, alte 2)t;naftien geftürjt, neue erhoben. Dbo ber*

mochte nicfyt, bie Gräfte beS gefammten SanbeS 3U bereinigen, noeb,

beS $einbeS, roie oft unb tabfer er mit ifym fd;lug, §err ju werben.

yiaty ifym mürben bie ßarolinger nochmals anerfannt.

33ann folgte eine gett, in roeld;er biefe SHobertiner, benn fo

bürfte man fie nennen, im 93efi£e beS ^erjogtljmmS 5rance unb an»

berer Sanbfcfyaften, bie 3tacfyfommen ßarlS beS (Großen jutoeilen be=

fambften, juroeilen förberten unb unterbieten; überaus mächtig aber

blieben fie immer; eS gab fdjon §Vt>ei ribalifirenbe ©eiüalten in $ranf*

reid). S)er 9ieffe Dbo'S, ©olm eines Robert, ber ebenfalls bie $rone

getragen, .<5ugo ber ©roße, bon ©otteS ©naben ^erjog ber $ran;

f'en, wie er ftdj nennt, -ipergog ber gefammten ©allier ober ^erjog

fcfyledjtljin , wie ihn anbere bejeid;nen, Warb nur burdj eine eigen=

tr)ümtict)e religiöfe 6djeu gurüdgeb,alten, bie $rone auf fein §aubt

ju fe|en. £>on feinem Soljne £ugo, genannt Gäbet, fonnte bereits

baS berljängnijjbolle Sßort toteberr) olt werben : er fei Äöntg in 2Ba&,x-

fyeit; ber ßarolinger, Jlönig Sotfyar, fei eS nur bem tarnen naa).

$d) mottete jebodj nid)t beraubten, baß bie Karolinger ganj in

bem $alle gewefen Wären, Wie cinft bie DJterotoinger. 2)ie 6arolin=

ger Ratten bie Summe ber ©eWalt nidjt Wie biefe an eine ifyre ©tette

bertretenbe neue Autorität übertragen : fie breiten nodj alle ir)re 2ln=

fprüd;e feft; an Sbatfraft waren fie mit nieten fo gang fyerab=

gefommen; fie unternahmen efyer ju biel, als ju Wenig, Wie unter an-

berem it)r fdjiedjt angelegter 23erfud), bie normannifdje §errfct)aft

Wieber gu bernicfyten, beWeift.

©erabe bie SSerbinbung bon berfönltdjem (Sfyrgeij unb unermeß=

liefen Slnfbrüdjen, einer 2lngafyl bon großen Ferren gegenüber, meiere

baS Sanb befaßen, würbe ifynen, in bem 2lugenblid eines 3ufammen=

treffenS bon ungünftigen Umftänben, auf immer berberblia;.

0. ffianfe'ä 5Bevfe vni. - %xan- ©cfcäö- I. 2. ?luft. 2
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ßönig Sotfyar mar geftorben, balb nad) tlnn audj fein ©ofyn

Submig, ber, menn ba§ 2Bort einen moralifdjen Xabel begrünben

fotl, fein- mit Unrecht $aineant genannt morben ift ; benn er fam um

(in $olge eineg ©turgeS mit bem ^Sferbe), nodj ejje er etma3 fyatte

unternehmen tonnen; ber ©rbanfbrudj gelangte an feinen Dfyeim Sari,

ber bamals im oftfränüfdjen 9leidji, unter ben $atfern au§ bem fädj;

ftfdjen $aufe, ba§ ^erjogtlmm ^iieberlot^ringen bermaltete. Sei ber

Sfyronbefteigung £otl)ar§ mar man infofern bon bem früheren caro=

Iingifdjen ©ebraud) abgemid)en, bafj man nid)t aud) @arl einen 2ln«

tfyeit an ben Ueberbleibfetn ber 23efitmngen unb ber 2ftad?t feiner

SSäter gemährt t)atte ; bie $rage mar jetjt, ob man ifjn, ben Sludge*

fdjloffenen unb 23eleibigten, auf ben % ron berufen foHte. ^Dagegen

mürben nun in ber Sßerfammlung ber fran^öfifa^en ©rofcen, unmittel=

bar nacfy bem £obe be§ jungen Submig, mannigfaltige @inmenbun=

gen erhoben, ^ergog Sari, fagte man, fei 33afatt ber beutfdjen Äai*

fer unb mit einer nidjt ebenbürtigen ©emafylin t>ert)eirat^et
f

meldte

bie mächtigen ©rofjen unmöglich al§ Königin bereden tonnten; er

fei bon gemaltfamer ©eftnnung unb bon einer ÜRotte umgeben, bie

nur nadj 23erbred)en bürfte ; er fei ber Ärone nidjt mertl) unb mürbe

ba§ Sanb unglücflidj maa)en, menn man ifyn mäfyle. Unb nicfyt olme

©runb mar bie SBeforgmfe, bafj er mit feinem gu jeber ©emalttfyätig-

feit aufgelegten unb tfym perfönlicr) ergebenen Shtegägefolge bie un=

beftimmten unb mel)r tfyatfäcfylidj al3 gefeijlidj befcfyränften Sfadjte

feiner 2lfml)erren in aller it)rer $üHe merbe fyerftellen motten. 33or=

neljmlidj eiflärte fidj ber ©rjbifcfyof
s2lbalbero bon feinte, ber bon

bem legten Könige ber 35errätt)erei angesagt unb foeben bur$ §er=

jog §ugo bon $rance a^er SSerantmortung überhoben morben mar,

gegen bie Berufung @arl§, mie benn ofmefyin bie getftlidjen Ober»

fyäubter mefyr auf 2Bafyl unb SBei^e gaben, als auf baS @rbre$t;

er führte bor ben berfammelten ©rofcen aus, bafe bie ©efeije beS @rb=

red)t§ nicfyt unbebingt berbflicfytenbe feien. (Sr l)at fict) babei, ma§

für ba§ geinte $al)rlmnbert bobbelt bemerfenSmertl) ift, auf ben

SBecfyfel ber ^mberatoren im alten römifd)en 9Ietcr)e berufen. S35te§

man aber ben erbberechtigten jurücf, auf men !onnte man fein 2luge

ridjten, als auf ben 33efi$er ber bebeutenbften 3Jiadjt? Slbalbero

embfaljl ben berfammelten £ugo Gäbet, feinen greunb, ber für nie=

manb gefäfyrlid) fei unb bie ©rljjaltung ber ermorbenen Siebte Silier

fomie beS ©taateS fia) angelegen fein laffen merbe 1
). Unter £ugo'S

1) Webe be8 (Sv$&u"d>of$ ?tbaftero bor. 9tyeim8 &« Wid&er IV, 11: „Le-
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SBorfabren jaulte man fcbon mebr aU einen gönig; ev felBft ftanb

mit ben bortoaltenben Magnaten in perfönlid) gutem Serbältnijj ; ber

$eft£ einiger großen Abteien gab ibm gugleid; ein fird)lid)e§ 2lnfe=

tyen; jurüdgebalten burd) {*ebenfen, rote fte fein Später gehegt hatte,

nabm er bie $rone an, bie man ibm anbot, unb braute bann bürdet

förmliche Eroberung bie Ueberrefte ber carolingifcben $kfi$ungen in

feine £anb. 2)abei toar jebod) ntcbt bie Meinung, ftranfreid) in ein

2öar;lreicr> ^u bertoanbeln. 2)ian 30g bielmefyr in Söetracbt, bafj bie§

unberjüglid) in bie größten Verlegenheiten unb Sertoirrungen führen

fönne. Senn tote bann, toenn bei einem $rieg33uge, toie man benn

eben mit einem folgen befcbäftüjt toar, ber neugetoäfylte $önig um=
fomme? £>a§ §eer toerbe bann nid)t toiffen, toem e§ ju folgen fyahe;

jtoifdjen ben ©rojjen toerbe ©treit ausbrechen unb baS 9teid) in ©e=
fabr geraten. 9lacfy einigem SBiberfbrud) beS @rgbifd)of£ toarb noer)

in bemfelben ^abre bem ertoäbjten Könige fein ©obn aU 9Rad)foIger

$ur «Seite gefegt
1
).

©0 toarb ba$ 9teid) ber toeftlidjen fronten in ben bereits be-

stimmten ©renken „Don ber 9JJaaS bis gum Dcean" an ein neues

©efd)led)t übertragen. 2)ie berfdjtebenartigften 93totibe toirften babei

3ufammen : bie factifdje 2ttad)t biefeS $aufeS unb feine 33ergangen=

l)eit; bie enge SBerbinbung -£mgo'S mit bem lettenben ©rofetoürben=

träger ber$ird)e; bie Analogie feiner ©etoalt, bie sugteid) eine ber=

goglicr)e blieb, mit ben anberen; fyaubtfäd)lid) bie ©tdjerfyeit ber be=

ftefyenben guftänbe, toeldje er junäd)ft ertoarten liefj.

•HBenn bie 2Infbrücfye eines dürften auSgefd)loffen tourben, ber

bem beutfd)en Sfteid) angehörte unb feine ©treitfräfte auS einer $ro=

binj beffelben gebogen fyaben toürbe, fo lag barin mit nid)ten eine

^einbfeligfeit gegen bie beutfd)en $aifer — biefen toäre bietmefyr eine

fräftige 28ieberf?erfteHung einer carolingifd)en Regierung felbft ge=

fäfyrlid) getoefen — ; aber eine toeitere ©maneibation bon bem $u=

fammenfyang mit (Germanien barf man allerbingS barin ernennen.

1)aS toeftlidje 3fteicr) gelangte $u einer boHen ©elbftänbigfeit, als nun

ein ©efcblecbt in ben 23efi£ beS SfyroneS tarn, baS in bemfelben feine

gimus, clarissimi generis imperatoribus — alios modo pares, modo im-
pares successisse. Promovete ducem, actu nobilitatum, copiis clarissi-

mum, quem non solum reipublicae, sed et privatarum rerum tutorem in-

venietis."

1) §ugo brang barauf „ut heredem certum in regno relinqueret".

Stirer IV, 12.
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2öurgel fyatte, unb feine ^Berechtigung nod? £ülf<SquelIen aufjerljalb

fetner ©renken befafj. ©er äöedjfel ber £>t;naftien fdjtojj eine $8er-

änberung ber gangen «Stellung in fid) ein.

3)ie ßarolinger, Wie befcr)ränft auefy immer burcr) (Sreigniffe unb

£r/atfad)en , befafjen bod; burd; ifyren Urfprung unb bie alte <Sanc^

tion ber ^irdie einen allgemeinen 2lnfprudj auf bie abenblänbifdjen

SRetc^e, aucr) auf $Deutfd)lanb unb ba§ ^aifertfyum, unb nicfyt minber

öuf unbebingten ©er)orfam im Weftlidjen granfen. üDie Gapetinger,

Wie man bie 9tobertiner fpäter nannte, fonnten nur einen auSfdjliefjenb

Weftfränfifcfyen 2lnfprucf) ergeben, unb Ijier beruhte biefer auf ber

Eingebung ber ©rofcen. £)en Tätern mußten bie ©ötyne, nicfyt an*

berS al§ ei im ^Heid^e ber S)eutfa;en gefd&ar;, burd^ freien 33efdjluft

jugefellt werben.

(58 mar feine neugegrünbete ©eWalt, bie ilmen ba übertragen

Worben Wäre, fonbern bie im Saufe ber $atyrl)unberte gebilbete: bie

alte Weftfränfifdje $rone brauten fie an fict); nur Warb biefelbe

burdl) bie 2lrt ber ^Übertragung notfyWenbig befcfyränf't unb an bie

33eiftimmung ber ©rojjen gebunben l
). Sänge $ät erfcfyien ba§ neue

^önigtljum ali eine wenig eingreifenbe, nur eben bie berfdjnebenen

Canbfdjaften bura) bai 33anb bei Sefyeni gufammentjaltenbe Dber^

fyerrlicfyfeit.

•JBoIIte man bie ©efd;icr)te ber Nation Verfolgen, fo müjjte man

fie fyauptfäcfylicr) in ben ©ebieten ber großen 53afallen auffueljen, bie

ben $önig über fid; gefegt Ratten; Wie ba bie perfönlidjen Unter=

fd;eibungen, meldte auf ber nationalen -£Jerfunft beruhten, naa) unb

nacr) toerfcfywanben, bagegen bie protoingialen 23efonberl;eiten nad) ber

Sanbeiart unb ber eigentümlichen SRifc^ung bei 23lutei l;ert>ortra=

ten, bie ©toradje in gWei nafye toerWanbten unb bod; fefyr berfcfyiebe*

nen Qbiomen fid; auibilbete, bie ritterliche ßultur emporfam unb an

ben £>öfen ber großen SkfaUen in SRormanbie, Champagne, S3our-

gogne unb $lanbern, fowie im ©üben 51t Souloufe, ^oitieri unb

ßlermont eigentliche -äJiittefyunfte gewann. S)er eingeborne 2Ibel

trat gu il)nen in ein ä>eil;ättnif$ , Wie fie felbft ei ju bem Könige

Ratten; biefem an £erfunft gleid; unb burd; i^re Sefjnipflidjten We=

nig gebunben, t>erfud;ten fie fid; in mannigfaltigen auswärtigen Un-

ternehmungen , Weld;e, gelingenb ober mifelingenb, (Suropa in ©älj=

rung festen.

©raf Dbo II Don 33loü unb Champagne unternahm, bai 9ied(jt

l) vut.qo &&pet f>at bieg einmal anSbriicf'Ucf) gefaxt.
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feiner ©emaljlm an ba8 föönigreid; SBurgunb geftenb $u machen; ja,

nod; fyöfyer ftanb ifym fein ©inn 1
;, nad; ber ^errfd^aft in Italien

unb bem ©i|e be3 $aifertl)um3 in s2Iad;en ; aber er fanb babet in

bem erften falifd;en $aifer einen fraftbollen (Gegner, bem er untere

lag. 2)er cabetingifdje $önig ^atte nidjtil bamiber, bafs ber $aifer

einen feiner SSafalen aitf franjöfifdiem ©runb unb iöoben Verfolgte.

dagegen gelang bem §erjoge ber -Kormanbie eine ber folgen^

reidjften Eroberungen, bie je gefd)efyen finb. ßnglanb, ba§ ben alten

3)änen unb Normannen SBiberftanb geleiftet r)atte, unterwarf er bem

romanifirten normannifdjen 5lbel ; bie gefammten Seroofyner ber fran=

jöfifdjen $üftenlänber nahmen an bem Unternehmen 2lntl)eil unb eine

Qaty anberer aus entfernteren Legionen; einen ©rafen Dbo bon

ßljambagne, ©nfel Dbo'S II, fehlen mir in Äußern aU ©rafen bon

9)orf auftreten.

Unb tväljrenb biefe Normannen nad; 9?ortfyumberlanb unb ben

fd;ottifd;en ©renken borbiangen, ober ben unbollenbeten^ambf ber2ln=

gelfadjfen mit 2BaleS burdjfüfyrten, fcfylugen <2tamme3bertoanbte ber=

fetben mit ben ©riedjen in ben neabolitanifdjen ©eroäffern unb er*

neuerten ben äßiberftanb be§ djriftlidjen ^ftamenä gegen bie ©ara=

cenen in ©icüien.

$nbefi fammelten fid; bie Ferren unb ©belleute bon Slquitanien

unter bem Sanner ber Äönige bon Slragon unb ßaftilien
; fie fämbf*

ten gur ©ehe be§ Gib; ein junger ©raf bon 53urgunb erroarb fid;,

gugleid; mit ber $anb einer £od;ter be3 $önigS bon Saftilien, einen

Äüftenfirid;, au§ bem Portugal ermad;fen tft.

£)od; maren ba£ atteS beretnjelte Unternehmungen, bie jur 33er=

einigung ber Nation nid;t§ bettrugen, $ür biefe mar e§ bon gröfje=

rem Söertfye, bafj enblid; audj ein Unternehmen ber[ud;t mürbe, ju

bem fid; aüe berbinben fonnten. 2?et bem ©inn unb $uge ber

©eifter brauste ber alte ©ebanfe, ba§ ^eilige ©rab au$ ber ©emalt

ber ©aracenen $u befreien, nur einmal feierlid; geäußert ju merben,

um aUe§ mit fid; fortzureiten.

3)iefer ©ebanfe blatte feinen Urfbrung in bem ©emeingefüfyle ber

abenblänbifdjen df)riften§eit ; er ftanb in feiner 23e$iefyung ju bem

1) Hugo Flaviniacensis 1037 : „Sumpta tyraunide ad regnum coepit

aspirare." Annalista Saxo 1037: „corde elato Aquisgraui palatium inva-

dere decrevit." Glaber Rodulphu3 III, 9 : „praestolabantur legatiexltalia

directe deferentes ei arram principatus totius Italiae."
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toeftfränfifa^en 9kidj an fid^ ; aber am lebenbigften ergriff er bie

franjöfifa) rebenben 2Renfc§en ; ber oberfte $üfyrer felbft gehörte bem

£>aufe 33oulogne an, ba§ nodj fo eben an ber Eroberung bon (5ng=

lanb Streit genommen fyatte; bie anberen waren granjofen au§ ber

Normanbie ober ber Champagne, au§ $lanbern unb bem capetingi=

fdjen $rancien felbft , ber mädjtigfte bon allen ber $ürft be§ aquita=

nifcfjen ©aflienS, Naimunb bon 3outoufe, bem, mie eine (S&ronif

fagt, aHe£ 33olf jtoifdjen ben Silben unb $brenäen juftrömte, in bef=

fen 6dm§e mir felbft ben bäbftlidjen Segaten einfyerjiefyen finben.

2ßie biel neue £errfdjaften mürben fyierbur$ im Saufe ber 3eit ge=

grünbet! gunädfyft roarb ©brien in bie engfte 33egielmng ju Oranf=

reia? gefegt; fbäter breitete, jtdj ber franjöfifd^e -Käme über @riedjen=

lanb unb alle unfein "*>& -DiittelmeereS auS; benn nadj ben $a§r=

fumberten ber Sinroanberung mar bie $eit ber Ausbreitung gefom=

men. SMefe Unternehmungen maren bie erften Staaten ber natf) fo

bielfättigen SBöIfermifcfyungen unb 23ölferfämbfen gebilbeten, toieroofyt

nori} nic^t ab gefdjloffenen, neuen Nationalität. $n biefen ^rteg€jü=

gen, meldte auf allgemeinem ©rang unb berfönlidj freiem @ntfd?luffe

beruhten, mit iljren formen, reelle Ungebunbenljeit unb Unterorb=

nung berbanben, feflien bie bamalige Nation einen allen ifyren Seben§*

trieben genügenben 2tu6brucf ju finben.

@3 waren bie Reiten, tn welken norbfranjöfifcfje unb bn>ben=

^alifd^e $oefie neben einanber aufblühten, bie ©runblage ber mober=

nen $l)ilofobl)ie unb Geologie gefdjaffen, bie Saufunft be3 Mittel-

altera aud) auf biefem 33oben in munberbollen Söerfen auSgebilbet

würbe, ©rofje ©eftrebungen erfüllten bie ©eifter. Wehen ben

anberen aber, bie eine allgemeine £enben$ Ratten, finben Wir

einen ®ebanfen bon mebr nationaler Sebeutung, al§ bie übrigen,

ber. in einem je£t ju Sage fommenben bringenben Sebürfniffe be§

2anbe3 feinen ©runb Imtte.

Wehen fo bielem ©länjenben fyatte bie allgemeine Autonomie

ber 2Jiäd)tigen aud) biel Nad)tl?eilige§ im ©efolge, im Sanbe ben

fortwäfyrenben inneren ßrieg, bie Unterbrücfung ber ©d)Wäd)eren,

ungeheure unb unerträgliche £ljaten. £>ie $ird)e furf;te burd) ben

^rieben ©otteä, ober ben ©tillftanb ©otteS, bie allenthalben gebre=

bigt unb berfünbigt mürben, bem Uebel @int>alt ju tfum ; aber Wie

gern man ifyre 2lnorbnungen aud) im erften geuer annahm, fo fehlte

bod) biel, bafj fte fpätcr ausgeführt Worben wären *)•

1) SBergl. Glaber Rodulphus IV, 5.



Smfte&ung eine« franjöftfdjien 9ieid?ee. 23

$n bem unmittelbaren ®thittt be3 ßbnigS maren greifyeit unb

6igentr/um am ruenigften fidler, ^ßritoatfrtege unb Uebertuältigungen

oljne alle Slütffidjt auf S^edjt unb §o^eit an ber £age3orbnung. 'SDie

©efafyr be§ ^uftanbel erfennt man au§ ben klagen be§ SifdjofS

$ulbert bon 6r)artre3 über bie ©etvalttr/ättgfeiten eine« feiner ritter*

Iia^en -ftadjbarn, ber nid)t allein ein t>on bem Könige fd;on jerftörte§

©cfylofj mieberfyergeftetlt, fonbern überbiei ein neue« gebaut Ijabe;

ba§ Uebel forame nun bon beiben Seiten. Vergebens fyabt er bi§=

l)er bei bem Äönig unb bem ©ofyne be3 $önig§ 53eiftanb gefudjt:

er fcr)reibe aufs neue an ir)n, um feine ^ülfe $u erflehen ; h)erbe fie

itym nicfyt ju 2b, eil, fo roerbe er fein Signum unb ba§ 9^eid^ ber=

laffen unb bietteid)t bei einem auswärtigen Äönig ober bem $aifer

flogen muffen, bafj ber $önig bon granfreid) bie $trd;e ju be*

fdjüfcen entfteber nid)t ben ÜSMlIen ober nicr)t bie ÜNad;t tjabe
1
).

@o rief bie $ird>e, bie biefe3 cabetingifaje $önigtlmm begünftigt

r)aben modere, um neben bemfelben befto mädjtiger gu fein, bon ber

allgemeinen Unorbnung, ber fie mit ir)ren äRitteln nid)t mefyr fteuern

fonnte, auf baS äufcerfte bebrängt, bie föniglicfyc Autorität ju §ülfe.

%n bem 3Ftecr;t unb ber ^flidjt ber r)öd;ftert ©etoalt, bie 33ebrängten

ju befdiütjen, fonnte wob,l niemanb jemals zweifeln; allein fie waren

beinahe in SSergeffenr)eit geraten, ba fie nicfyt auggeübt mürben ; bie

2Renfcr)en mußten gleicr/fam bon neuem erfahren, bafe e§ eine Ijödjfte

Weltliche @etoalt über ibnen gab
;

ja, btefer felbft mufcte il)r 2Befen

unb ir)re ^>flid)t aufö neue in Erinnerung gebraut Werben.

Wehen bem 5Reifter ber bfyilofobfyifdjen ©beculation , 2lbälarb,

unb bem 3kter ber -JJctyftif be§ bofitiben ©Iauben§, bem ^eiligen 33ern=

f;arb, leuchtet aud} ein braftifdjer SUofterbruber b,er bor, ber 2lbt ©u=

gor bon ©t. SeniS, ber fid} in bem ©tubium be§ alten faiferlidjen

iiRecr)t§, ba3 in ben ^löftern ntdjt berabfäumt Würbe, mit ber $bee

be§ eigentl)ümlicr/en "öerufeS ber fyöcbjten ©eWalt burcfybrungen unb

ein Iebenbige§ 23eWufetfein bon iRed;t unb ©ereebtigfeit , iljrer 33er=

binbung mit ber 2Rad}t, unb bon ber ^pflidjt be§ $önig3tb,um§, ba«

9^ee^t ju Ijanbfyaben, in fieb, aulgebübet blatte. W\t biefem ©eban!en

Wufjte er einen ifnn befreunbeten unb bon 3?atur energifdjen dürften

ju erfüOen ; bie Unternehmungen £ubWigg VI „jum heften bei 9ftei=

d)el unb ber öffentlichen &aä)t" rief er fyerbor unb mad;te fie b,aubt=

1) <&#rei6en guI6ert8 an ben Ätfntg bei jDucfyeSne IV, 172. @r6ejetdj-

net feinen ©egner al8 einen SDienfc^en, „qui nee Deuni nee potestatem ve-

stram se revereri satis superque indicat."
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fädjtid) gelingen : er fyat fte bann mit ber 2Bärme, freiere berfönlidjer

$lntl)eil giebt, befdjrieben 1
). $on ben Streitigkeiten be£ ^lofterö mit

einem geroalttljätigen -Machbar, SBoudjarb bon ättontmoreneb, , ging

alles au§ ; ba fid) SBoudmrb bem gegen tlm in aller $orm ergange=

nen 9ted;t3fbrud)e nidjt unterwerfen mollte, fo erfyob fid? ber $önig,

ityn bagu gu jmingen; auf ben ©renjen ^roifdjen bem Slbt unb

bem 23aron marb ba§ 2lnfel)en beS $önigtfmm§ erneuert; balb

erfuhren audj atte anberen, toa§ bem älngefebenften bon tfynen

gefd;el)en mar: bie unmittelbaren Marone in bem alten ^erjogt^um

mürben fämmtlid; gum ©efyorfam genötigt. 2Ba§ ber 93ater begon=

nen, fetjte ber ©ofyn unter bemfelben ©influffe fort. Mbefannt ift

ber 23rtef, in meldjem 2lbt Sugor ben auf feiner ^reujfafyrt begriff

fenen i'ubmig VII. aufforbert, gurüd^ufommen : bei bem (Sibe, ben er

bei fetner Krönung geleiftet, ber gegen feitigen $flid)t jmifdjen ben

Untertanen unb ben dürften, „bie beerbe nidjt länger ben 2Bölfen

gu überlaffen". $n ben ©tobten £?alf man fid; felbft burdj gefdnoo=

rene Bereinigungen ; e§ entfpridjt ganj bem Sinne be3 §um 23erouf3t=

fein feine§ 33erufe§ erroacfyenben Äönigtbumg, menn es> biefelben an=

erfannte unb in ©djufj naljm; benn ber allgemeinen ©emalttfyätigfeit

mufjte allenthalben burd? eigene ober frembe Gräfte ein @nbe ge=

mad)t merben. Sie Könige berfünbigten ben öffentlichen ^rieben;

ofyne 2lnfeljen ber $erfon, — meldte Slnftrengung aud) immer baju

gehörte, — mußten fte tl)n aufredet ju erhalten 2
).

$n ben erften ©enerationen biefeS -£>aufees, bor (Erwerbung ber

Hrone, finben mir lauter tabfere unb emborftrebenbe 9caturen. 9iad)

benen folgten anbere , bie , burd; ©tnnegmeife unb Sage friebfertig

geftimmt, beinahe einen briefterlidjen ©ijaralter trugen ; tljr $önig=

ti)um mar me^r eine 2Sürbc, aU eine Üftacfyt
;

jetjt, unter beränberten

Umftänben, gelten SRänner au§ iljm Ijerbor, meld)e ben ©djroung aU*

gemeiner ^been mit S£r)at!raft berbinben.

9cad?bem fie bie Autorität ber fyödjften ©emalt unb be§ SKecfyti

1) De vita Ludovici Grossi 3. 33. c. I: „Ecclesiarum utilitatibus

providebat; aratorum , laboratorum et pauperum quieti studebat." c.

VIII: „Regni administrationi et reipublicae, sicut se rei opportunita3

oflferebat, sagaciter providere, recalcitrantes perdomare, castella et for-

talitia oecupare — strenue satagebat."

2) Ivonis Carnotensis Epistola ad Regem: „decet regiam majestatera,

ut pactum pacis, quod deo inspirante in regno vestro eonfirmari fe-

cistis, nulla lenocinante amicitia vel fallente desidia rideri permittatis."
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in ifyrem befonberen ©ebiete Ijergeftellt t/aiten, öffnete ficr), unb jWar

burdj ben unbermeiblicr)en ©ang ber £>inge, ifyrer £§ätigfeit ein noef)

Bei Weitem größerer ©dpaublafc.

SDie 2Jiacfyt ber großen Safatlen, Weldje bai $önigtr)um be=

fd^ränfte unb bem ©inne ber $nftitution nadj befdjränfen mufjte,

empfing buref) eine blöi}lid;e Bereinigung t»on Grbredjten in ßinem

©efdjledjte, bie ficr) im zwölften ^afyrlmnbert bollgog, eine fo unge=

feuere 2lu3ber)nung , bafj bie Könige fie unerträglich fanben unb

einen ftambf mit ir)r ju wagen genötigt Waren, ßinige SBorte

mögen über biefe an ficr) fo befannten ^Begebenheiten aud) fyier ber=

ftattet fein.

2)er 9Jcanne§ftamm SßilfyelmS bei Eroberers war auSgeftorben

;

beffen Gnfelin, bie in ben Gfyronifen all ßaiferin erfdjeint, r@mber=

rei§ SJcafyault, benn fie war bie ÜöittWe einei beutfa^en ÄaiferS,

r)atte fidr) nacfyfyer mit bem ©rafen Don 2lnjou unb SRaine bermäfylt;

if)t ©obn au§ biefer @l)e, ber erfte ^lantagenet, ber ben englifdjen

S£r/ron beftieg, berbanb biefe begüterten Wol;lgelegenen £anbfd)aften

mit (Snglanb unb ber 9cormanbie. (Sr felbft t»crt)eiratr)ete fidt) bann

mit ber reidjften (Srbin ber bamaligen 2Belt, ©leonore bon Stquita*

nien, unb feinen ©öfynen fielen fieben aniefynlicfye Sanbfdjaften bei

füblicfyen granfreidjg 311. <Sd)on ftredten bie $lantagenet3 it)re §anb
aud) nad) ©abofyen au§; bie Dberr)errltd)lfett über Bretagne bilbeten

fie gu einer bötligen §errfdjaft um. äftan f?at bered)net, bafj mel)r

aU bie £älfte be§ Röteren ^ranfreidjl in ibren §änben war, Wär/=

renb bem Könige felbft !aum ber feierte £r)eil beffelben, Wir fagen

ntdjt, get)ordt)te, fonbem nur anfing. 33or biefer
sDca$t, bie für ben

größten SLr)eil bon $ranfreid) einen neuen -Dftttelbunft fdmf, erblidt)

ber ©lang be§ $önigtr/umg ; er Wäre bei ©eite gebrängt Worben,

r/ätte nicr)t ein geiftbolter $ürft gelebt, ber eben im ©egenfats mit

it)r ba£ Sanb auf eine r)öl)ere ©tufe einheitlicher ©eftaltung gu fül)=

ren Wufete.

$fyilibb 2luguft, bon bem man fidt) erjäfylte, er fei bem $ö=

nige, feinem Sßater, ber bi§ bafyin nur £öd)ter fyatte, auf feine unb

be§ gangen £anbe§ ©ebete gewährt Worben, fam fet)r frür) jur 9te=

gierung ; in ben ©efdjäften bilbete fid) fein ©eift. SDer in Wunber=

bollen ©rfinbungen unerfcr)öbflid)en ?ßoefie feiner 3eit entnahm er

fyaubtfäcfyltd) , bafj Sari ber ©rofje, ben bie ©age all Äönig bon

granfreid) betrachtete, |)err be§ gefammten SanbeS, Wie im Sorben

fo im ©üben, bi§ in bie §öl)e ber ^brenäen geWefen War; auf bie*

fe§ 3iel richtete er alle feine Seftrebungen. 3n ^zx SJiitte bon
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2Renfdjen, bie ©lücf unb @fyre in ein toerf<$toenbenfdje§ £ofleben

festen, geigte er f«$ fbarfam ; bie $rieg3f$aren, bie ifym feine Siege

erfochten, l)ielt er auef) hneber im $aum unb entjog ifynen ifyren Staub.

(BtneS nad)bemanberennar)merbor; benn an Vielem jugleicr) gerf^tittere

ftdfj ber ©eift. @r erfd^eint, wie ein 2)icr;terber§ tfyn fajilbert, f$recf=

lid) mie ber Softe, rafer) mie ein 9taubbogel, aber milb unb nacr}=

ftcfytig, nadt)bem er ben ^rieben fyergefteüt fyat; fein ganzes 2Befen

atfymet 33efonnenI)eit unb Energie.

$n ben $ämbfen ber ^lantagenetS untereinanber ereignete fidt)

nun, bafj ber ^Keffe be3 ÄönigS ^ofyann, Slrt^ur bon Bretagne, in

einem Kriege, ben er mit franjöfifa^er £ülfe gegen feinen Dbeim

führte, bon bemfelben gefangen mürbe unb (naa) bem 2tuSbrud be$

hierüber glimbfUd^ften ©efdfna}tfcr;retber!§) in bem ©efängniffe ber*

fdfjroanb. ÜDie ©tänbe bon Bretagne — in ber erften $ßerfamm=

lung, bie fidj> bei ifynen nadjmeifen läfjt — trugen fein Sebenfen,

^ofyann für fcfyulbig an biefem SRorbe ju erflären, unb forberten ®e-

recfytigfeit bon bem franjöfifa^en Könige.

•ftictjt ofyne ©runb mar bie ©inroenbung $ofyann§, bafj er ju=

gleich $önig bon (Snglanb fei unb burdj eine anflöge auf SJiorb

biefer feiner 2ßürbe ju nafye gefdfc)er)e. ^fyilibb luguft erftneberte,

ber $önig bon $ranfreief> fönne nicfyt baburefy an feinen 9ied)ten ber=

lieren, bafi einer feiner SSafaÜen an ^Slaa)t getoinne; ifym !am e£

eben barauf an, in ben ©ebieten nia^t allein feiner unmittelbaren

Regierung, fonbern feiner gefammten Dberfyerr(id)feit niemanb ju

bulben, ber fid) ber §anb^abung be6 3ftedjt3 entjiefyen fönne. (Sr

l)atte Riebet bie allgemeine (Stimme unb namentlidj bie übrigen

Magnaten be§ 9ieid)e3 auf feiner ©eite; gum erftenmale, mie man
annimmt, traben fia) bamatä bie $air§, bie in ifyrem 93er^ättniffe ju

ber franjöfifcfyen ®rone aU bie ©leiten ^ofmnnS erfa^ienen, ju ei=

nem großen ©eridjte berfammelt 1
) ; nad) förmlidjer Sabung an ifjren

$of marb $ofyann, ba er nicfyt erfcfyien, berurtfyetlt unb aller feiner

Sefiimngen bieffeit ber 6ee für berluftig erflärt. Sei ben ^eiligen

$ranfreicr)g fdjmur ber $önig, ben Sftidfjterfbrudj feiner Marone ju

boUftreden.

jDabei fanb er an fid) menig ©djnnertgfeiten. 9iari;bem einmal

bie 9?ormanbie erobert mar, motten il)m Slnjou, £ouraine, $oitou

1) SBengnot Les Olim T. I. Preface XLIV; bed) ift, fo biet \ä) fe&en
fann, gletd) bjer bie SRcgel beobachtet »erben, bie fpäter hervortritt, bafj e&

fd>en genügte, Nenn nur einige <ßair8 in bem §cfe fafeen.
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feinen 2Biberftanb Ieiften : allenthalben fam man ir)m entgegen. 2)er

innere ©runb ber 33afaUenmacr;t liegt in ber 2Serfcr)iebenr)eit ber

SanbeSarten unb (Stämme, bie fxcr) burd; befonbere Oberhäupter bei

ir)ren @igentr)ümticr}fetten behaupten motten. 2BeIcr)en Sinn ^atte eS

aber, bafj bie berfdiiebenften Sanbfdmften unter einem gemeinfä^afts

liefen dürften fter)en follten, ber bod; nidjt ir)r $önig mar? ÜBon ber

unmittelbaren ©eroalt füllten fte fidj um fo mefyr gebrüdt ; bie

ÖerfteHung einer oberften Autorität mar für fte ein Slct ber 23e=

freiung.

Sluct) $jor)ann aber f?atte ^reunbe; in ber allgemeinen ^artei=

ung ber 3eit fanb er Mittel, eine 2lrt bon Koalition gu Stante ju

bringen, toeldje e§ auf eine Unterbrücfung ber auffommenben $rieg£=

mad)t unb fogar auf eine Teilung bon ^ranfreid; abfar). Slber ber

$bnig, bon feinen 93aronen unb feinen Gommunen roetteifernb unter*

ftüfct, blieb aueb. jeljt ber ©tariere : auf bem ©d;lad;tfelbe bon 53ou=

binei roteö er bie Angriffe ber ^erbünbeten fxegreidt) ^urüd".

'tDian trägt nichts grembeS in biefe alten Reiten, roenn man
beraubtet, bajj mit biefen (Sreigniffen bie erfte lebenbige Regung ei=

ne3 ©emeingefüfylä ber fran$öftfcr)en Nation berbunben mar. $n
allen berfduebenen (Gebieten bei i'anbeS, fagt ein .ßeitgenoffe, foroeit

nur baffelbe fid) auSbelme, roerbe bie greube bei Siegel embfunben

;

in jeber ©tabt unb jebem 2)orfe, jebem Sd)lof5 unb jebem Sanbbe*

^irfe mit bemfelben $euer; mal allen gehöre, eigne fid) jeber befon*

ber§ ju: ein einziger Steg beranlaffe taufenb Jvtumbfye.

Sern großen ©eroinne ber $rone, ber Inerin liegt, gefeilte fid;

balb eine jroeite, nidt)t biet minber bebeutenbe ©rroerbung auf etroaä

berfdjiebener ©runblage ju.

©I roar mit nicfyten bie 2lbftd;t be» ^abfiel unb feine! Segaten,

bei it)ren Unternehmungen gegen Staimunb VI bon £ouloufe bie

2Racf)t ber franjöftfdjen $rone ju bermeljren : fie rooUten bie albi=

genftfcfyen Meinungen bertiigen, bie berfelbe befcr)üt}te, unb übergaben

ba§ eroberte Sanb an ben eifrigften ^üfyrer bei £eere3, (Simon r-on

üftontfort, roeil biefer allem fäfyig fd>ien, ben ftrengften $atfyolici§=

mu§ aufregt ju erhalten. Sie urteilten, ba ber ßönig bon granf*

reid) fo roenig für bie Eroberung bei £anbe§ get^an, fo r)abe er

aud) fein 5Red;t, über baffelbe su berfügen l
). allein bie 9Jlontfort3

befajjen bei roeitem nidjt bie nachhaltigen Gräfte, bie baju gehörten,

ba§ Sanb ju beraubten
; fte übertrugen felbft i^r 9ied)t an ben $ö=

1) SBjctjtuS Annales ecclesiastici 1215, no. 9.
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nig bon granfreid) ; biefem rtetben bie in $ari3 berfammelten ©ro*

fjen beS 9teid)e3, fünfunbgroanjig roeltlidje Ferren, fiebge^n 23ifd)öfe

unb ©rjbifd^öfe , ba§ 2tnerbieten a^uner/men, unb toerfbradjen ihm

biefür befonberS treuen 23eiftanb x
). 2Bie in ber englifd) = normanni=

fd)en ©ad^e, fo beförberten bie ©rofjen Don ^ranfreicb and) in ber

albigenfifd)en ben $ortr;eit be3 ÄönigtbumS; bod) hatte biefe info=

fern nod) einen anbeten (Sbarafter, aU e§ bteSmat ein geiftlicbes

Urtel mar, auf bem ba§ Verfahren beruhte; ber $önig trat in ben

Slnfprud) be§ bon einem ßoncilium eingelegten dürften. ^P&ilibb

Sluguft hatte Siebenten getragen, anjugreifen
;
[ein ©obn Subroig VIII,

ber fid) ba^u entfcblofj, erlag in bem Äambfe ; beffen 2Bittroe Ölanca,

eine Spanierin, an roeld)e mit ber 9^egentfcr)aft and) bie ^riegfü^

rung fam, geriet!) barüber in grofse ©efabr ; aber rcoblberatben unb

unterftütjt, roufjte fie enblid) aUe§ gu beruhigen. 3)er ©raf bon

£ouloufe roarb 3U einer Slbtunft genötigt, meldte, nad) ber 23emer=

fung eine§ römifd)en (Sc&riftftellerg , für bie &ird)e unb bie $rone

nicht günftiger hätte ausfallen tonnen, roenn er in offener $elb=

\d)lad)t gefangen roorben märe. 3roei ®rittl;eile be<3 SanbeS ge=

langten unmittelbar an bie $rone , ba§ letzte Srittbeil behielt ber

©raf noch, auf [eine Sebensgett; bod; übertrug er baS (Srbrecbt baju

auSfcbJtejjenb auf feine £ocr;ter, bie mit bem brüten ©ofyne 23lan=

ca'3 bermäfylt werben follte.

©0 etroarb fidt) bie roeftfränfifcfye $rone ©eljorfam in bem

ganzen ©ebiete ifyrer Dberh,errfd&aft ; biefe beiben Unternehmungen,

bie eine, um ein roeltlicfyeg , bie anbere, um ein geiftlidjeS @nt=

fe|ung§urtet ju bolI$ier;en, gaben ber bödjften ©eroalt ein Uebergemidjt

im Sanbe, rote fie e§ feit bem £obe @arl§ be3 ©rofjen nia;t befef=

fen t)atte.

Subroig IX, ber ©ol;n 53lanca'§, fudjte nad) bem getümmelbol=

len SBecfyfel, ber bie legten Reiten erfüllt I)atte, einen gefe|ltcr)en unb

bem religiös = fittlidjen Segriffe, ber in ifym lebte, entfbrecfyenben $u=

ftanb ^er^ufteHen.

$ür baS füblict)e ^ranfreiüj traf er eine Uebereinfunft mit bem

Könige bon 2lragon aus bem §aufe ber alten ©rafen bon S3arce=

lona, burdj meldte bie 23erljältmffe geregelt, bie ©renken beiber

sJteidje feftgefetjt rourben.

1) Propter amorem Jesu Christi et fidei Christianae nee nou et ho-

norem carissimi domini nostri Ludovici regis Francorum illustris. Preu-
ves de l'histoire de Languedoc III. no. 161.
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(Sl gefcfyafy nidjt ofyne 2Biberfprud) in feinem Siatfye, wenn er

bem Könige bon (Sngtanb einige ifym bereite entriffene Sanbfdjaften

jurüdgab *). 2lber baburd) bewirfte er, bafj biefer nad) $ßartl

fam (1259), um fie ju Selben ju nehmen, unb bagegen bie -ftor=

manbie, 2Injou, STourl, ^ßoitou in aller $orm iljm abtrat. SDie 9lor=

manbie fonnte bann auf immer mit ber $rone bereinigt werben.

2luf ber unmittelbaren Regierung bon grance unb 9iormanbie be=

rufyte feitbem bie $raft ber Könige.

2)ie alten formen *>er feubaliftifd)en 9)c'onard)ie blieben be=

fielen; aber wie früher 2lbfonberung unb ßigenmadjt, fo fyatten |e$t

Drbnung unb ©eljorfam bal Uebergeroicbt.

@l mar nid)t ofyne Sertl? für bie allgemeine Sluffaffung, bajj

bie SJiutter Submigl VIII il)re §erfunft bon ben Karolingern, unb

namentlid) bon Garl bon 9?ieberIotln-ingen ableitete unb beffen Erb-

rechte an bie ßabetinger ju bringen fd)ien. SDaburcfy befam allel

bal 2Infel)en ber botlfommenen Segitimität.

2)ie ^Jerjoge unb ©rafen bon Öourgogne, Bretagne, Slnjou.

'#oitou, Xouloufe, Slrtoil gehörten ber Familie bei Königs an : man
jäljlt acfyt Dtynafticn aul biefem ©tamme 2

); ber föönig erfaßten all

bal natürliche Dberljaubt aller biefer ©efcfylecfyter.

Eben bal mar für Submig IX ein öeroeggrunb ber £3elefynung

bei ^önig§ bon ©nglanb , baf$ aud) biefer jur üßerroanbtfcfyaft bei

föniglid;en Jpaufel gehörte. $n Dem genealogifd)en Sufawmenfyange

ber SRotyaur. be Jrance lag ein bereinigenbel Moment für ben «Staat.

9?od) in bem jroölftcn $a()rl)unbert fyatte ber ©ebanfe ber 2Bal?l fid)

geregt; im brei^e^nten fonnte babon nidit mefyr bie Diebe fein;

alles unterwarf fidj ber Autorität unb befonberl bem ©erid;te bei

$önigl.

2)ie
sJtedjtlbüd)er ber 3eit erfennen nod) immer einen gehnffen

©rab bon gericfytlidjer Unabhängigkeit in ben einzelnen ©ebieten ber

großen 33arone an-, aber ber £önig, fügen fie fyin$u, ift fouberän

über alle , benn iijm gebührt bie allgemeine Sorge für bal ^eid)

;

niemanb ift fo groft, bafj er nicfyt bor ben ©eridjtlfyof bei ^önigl

geführt werben fonnte.

2Sie bie Ueberlieferung ben tarnen ber Königin 33lanca mit

ber Erneuerung bei rbmifd;en 9kdjtl in $ranfreid) in 33erbinbung

1) £iüemont: Vie de saint Louis IV, 163,

2) 93g(. Eignet: Essai sur la formation territoriale etc. Noti-

ces II, 172.
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gebraut fyat, fo ift tfyr ©oljw Subroig IX als ber bornefymfte 23e*

grünber eines georbneten Stedjt^uftanbeS übertäubt berühmt. ©e=

red)tigfeit 311 Ijanbfyaben ,
galt aud) ifym für bie bornelvmfte, unb

äroar für bie bon ber Religion gebotene $flid)t eine§ dürften. 2Benn

bei ßönigS £of fd)on bort)er als ber oberfte ©erid)t3r;of betrautet

toorbert roar, roie biel größer rourbe nun bie 33ebeutung beffelben,

nadjbem bie föniglidje 9Jtad)t, ^au^tfädr)Iidr) auf ben ©runb unb

burcr) bie 53ottjier)ung bon $Hedjt§fbrüd)en, fo roeit über ir)re frühere

©renje J)inau§ erweitert mar ! 2lu§ bem §ofe be3 $önig§ fonberte

ftd) allmäfylid) ba§ grofje jurilbictionelle ^nftitut be§ S^eidjeS, baS

Parlament, ah — roie feine 3u fammen fe^un 9 aug Den ^Pflir§ be§

9teid)e§, einigen Beamten be§ -£>ofe§, anberen geiftlidjen unb roeltli=

d)en Ferren beroeift, — bon biefer bolitifdjen ©runblage nid)t burd}=

au§ loSgeriffen, aber bod) baburd) it>efenttidr) umgeftaltet , bafj bie

au§ bem ©tanbe ber ©eiftlidjen jaljtreid) fyerborgefyenben ©efe^fun*

bigen barin fel)r balb ba3 Uebergeroidjt erlangten. $l;re 3Serr)anb=

lungen geigen, roeld) einen mäd)tigcn SSerbünbeten bie allgemeine

Slutorität be§ $önigtr)um§ in ifmen gewann 1
). SDie ©eria^t§ber)ör=

ben ber berfduebenen, mit ber $rone berbunbenen ^robinjen erfdjie*

nen faft nur als ^Delegationen bei oberften ©erid)t3r)ofe£. 2)a§

23erbienft unb bie Ueberlegenl)eit feiner 9flitgtieber, bie ©ered)tigtnt

be§ Königs, ber bie 33erüdfid)tigun3 ber fremben Stedjte fo gut roie

ber eigenen etnfcfyärfte, terfd)afften ifym überall ©ingang.

•IRan roeijj, bafj ber $önig baburd; mit nieten §err unb ülftei*

fter ber gefammten 5ted)t3btlbung rourbe
;
gar manage feiner SlbfiaV

ten blieb unerreicht. Cubroig IX r)at übertäubt ben feubalen ©taat

nid^t gebrodjen, ir)m bielmeljr, inbem er ben 2lu§fd)roeifungen ber

(Sigenmadjt ©tnbalt t^at, eine ©eftalt berlier)en, in ber er mit ben

unbebingten Sebürfniffen ber gefellfd)aftlid;en Drbnung bereinbar

rourbe.

aBät)renb in allen anberen Sänbern bie $er)be entbrannte, roal=

tete fyier ber triebe, unb $ranfretd) nafym fid; auf an SKenfdjenjafyt

unb fortgefyenber Sultur. SDafj ein ruhiger, befdjeibener, bor allem

für baS §eil feiner (Seele beforgter SRann, nidjt einmal ein fel)r

ftrenger Arbeiter, fo biele mächtige dürften unb fireitbare SBafatlen

1) 23eugnot, »orrebe m ben Olim, S8b. I. LXXXIX, entnimmt au8

ifynen, „que la cour royale e'tait pleinement entre'e (sous Louis IX) dans
une voie de conquetes successives, d'empie'temena lents, mais assur^s

sur l'autoritd seigneuriale."
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im 3<mm galten fonnte, mar für bie bamalige Sßelt ein ©egenftanb

ber allgemeinen SBerounberung.

Slucfo, bem ßferue* unb bem bätoftlidjen ©tufyte felbft roiberftanb

Subroig IX, wenn er ihre $orberungen für ungerecht Ehielt ; aber

Ü6rigen3 lebte er ganj in ben $been ber ©infyeit ber Gfyriftenbeit

unb in ftrdjlidjem ©el)orfam. 9iod& in feinem Sleftament empfiehlt

er feinem ©ofyne, ficb, toon ber Äirdje efyer etmas" gefallen ju laffen,

aU mit tr)r ju fyabern. %n bie (Streitigfeiten ber ^Säbfte mit bcn

$ol)enftaufen oermieb er fid) emaumifdjen ; aber für Gonftantinobel

unb bas5 ^eilige Sanb fid} an3uftrengen, mar er immer bereit 1
).

2ßie oft unb reidjlid) t)at er bie Unternehmungen ber ^ren^fa^rer

unterftü^t! @r felbft nafym jmeimal baS $reuj, aber mit bem urx--

glüd(id)ften ©rfolge; in 2legt;bten mürbe er gefangen genommen; bor

£uni§ fam er um. %n feinen legten ©ebanfen nodj befd)äftigte er

fid) mit ber Ausbreitung bes" ©laubenS.

1) 2öie *Pa^)ft Uvban IV feine ©timmung be^etdjnet 1262: „ad ea quae

Christianae fidei exaltationem et ipsius Romanae ecclesiae respiciunt,

totis conatur viribus, — proximi laesionem abborret, — metuit animae

hinc peccatum".
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Gtyorfic bcr englifdjctt Kriege,

3meierlei 2luffaffungen ber ^öd^ften ©emalt laffen fta; bei benen

unterfdjeiben, bie biefelbe mit 53etouf}tfetn inne baben.

@§ giebt Könige, roeldje ben 33efi£ ttyrer $rone, ja ba§ 53eftel)en

i^re§ 9teidje§ einem !)öfyeren 3roed' unterorbnen: ber (Spaltung ber

toon ©ott gefegten Drbnung ber SDinge, ber ^örberung ber Sultur,

ber £>anbb,abung ber ©ered^tigfeit, ber ©urcfyfüijrung ber ^been ber

$irdje, ber Ausbreitung ber Religion. 2lnbere bagegen fteUen ftdj

bor allem al§ Vertreter ber befonberen ^ntereffen ii)re<3 2anbe§ auf

;

bie ©rtoeiterung ber SJtadjt erfdieint ifynen a(3 ein an fid; roürbiger

3roed; unbebentlid) greifen fie, fobalb e3 fie nü^Iicr) bünft, frembe

©ebiete an ; in ber 2lu3bilbung ber inneren ©tärfe unb äußeren ©röfje

be3 SanbeS feigen fie ibre 23eftimmung unb tt)ren Sxufym. ^eneö

finb fcerfönlid) fdjiüungbotle , milbe, religiöfe Naturen, benen eine

gefe^tid^e Sefdjränfung eljer lieb als gumiber ift. SDiefeS finb 2Rän=

ner bon angebomer Energie be§ 2Sillen3, einfettig unb nid;t feiten

l>art, bie jeber roefentlidjen 33eftt>äntung flotten. 3)ie erften mögen

me§r ben mittleren, bie jtoeiten mefyr ben neueren Reiten angehören

;

bocfy fommen bie einen unb bie anberen in allen Reiten <oox -

9fkd;bem ber capetingifdje Stamm in Subioig IX einen dürften

F?ert>orgebracr)t Ijatte, ber als ein SJtufter unb Urbitb aller religiöfen

Könige angefe^en iüerben barf, fo entffcrof? bemfelben jute£t nodj ein

ß^arafter ber anberen 2lrt.

33on allen feinen 33orfaI)ren unterfcfyieb fidj $lulibb ber ©djönc

burd} getoaltfame 9Wdfid;t§lofig!eit. 2lud) bie früheren Könige

breiteten ifyre $Raä)t au§, aber, roie ein beutfdjer Gfyronift fid; aulJ

brüdt, innerhalb ber ilmen gefegten ©renken; mit bem beutfd;en

ßaifertljum, an toelä}e§ mit ber ßrone bon Slrelat t-orlängft einige

^rooinjen be3 füböftlia^en ©allienS gelangt roaren, liebten fie in
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^rieben unb greunbfdjaft ju leben, ^fyilibb ber @d;öne roagte eS

juerft, biefe ÜJiarfen mit rüdfi$t§lofem ßfyrgeig ju burefybrecfyen unb

jenfeit berfelben 23efi| gu ergreifen. Um bie ^einbfeligfeiten be§

beutfcfyen 3ieidje3, bie bamit geroedt mürben , unb bie Verträge, bie

er bradj, tummerte er fid; nidjt; er roufete ober füllte, ba$ er im

sßunbe mit ber 9?atur ber 35inge mar. $nbem er 2i;on einnahm,

grünbete er ein 93erfyältnife, ba§ an unb für ftd) meiter führte; bie

einmal gebilbete SJiadjt 30g bie fbracfyberroanbten Legionen mit un=

roiberfteljlidier Dlaturgeroalt an ficfy.

SDie früheren Könige Ratten fidj in Skrbinbung mit bem ^ap\t-

tfyum gefallen: burd; gegenfeitige Xienfte fyatten fid) beibe geförbert

;

$fyi(ibb ber ©d)öne machte fid} fein ©eroiffen barau£, biefen alten

33unb ju jerreifeen. &on untergeorbneten ^Differenzen ging fein (Streit

mit SonifaciuS VIII. au3; aber fefyr balb erbob fid) berfelbe ju ben

roicfytigften fragen über bie roeltlidjen 9ted;te bon 'Korn, roeld)e biefer

$abft mit heftigem CSifer berfodjt. 3)er $önig fetjte gleidjfam einen

$lud) barauf, roenn einer feiner 9Zaa)fommen in rocltlid)en fingen

eine anbere ©eroalt auf ßrben über fid) anerkenne, unb liefe bie

$3ulle berbrennen, in roeldjer ber s#abft bie entgegengefetjten s
<Jlnfbrücf)e

aufgeteilt fmtte. SonifaciuS befam ju embfinben, roa§ einer ber

9iea}tSge(eIj>rten be§ $önig§ ifym gefagt tjat, bafe 2lnfbrud) o§ne roal)re

3Jtaa)t nidjtg bebeute.

$afyrljunberte lang fyatte bie Nation it)re beften Gräfte nadj

bem Orient gerietet, atlerbingS juletjt oljne Erfolg. Sßortängft roar

^erufalem in bie §änbe ber ©arajenen jurüdgefaQen, aud) @onftan=

tinobel fyatte nicfyt fönnen beraubtet roerben; bie Unternehmungen

SubroigS be§ ^eiligen, bie $läne beS blutsberroanbten Äömg§ Don

•Jieabel, ßarl bon Slnjou, roaren gefd;eitert ; enblid) roarb aud) $to=

lemai<3 bon bem Sultan 2llafd)raf angegriffen ; $önig s
$fjilibb ber

©djönc roeigerte fid), etroa§ für bie 33ertt)eibigung ber ©tabt ju

tfyun
x
), er liefe fie rufyig in bie £änbe ber $einbe fallen. $fym

roaren biefe Unternehmungen nad) bem 2JJorgenlanbe nid>t allein gleid)=

gültig, fonbern berfyafet.

33on ben jum Kriege gegen bie Ungläubigen geftifteten 9titter=

orben tourbe ber mädjtigfte, tabferfte, an beffen 33efte^en ftdj nod)

eine Hoffnung gur 2Biebereroberung be3 ^eiligen ©rabe§ fnübfte,

auf ba§ geroaltfamfte bon ifym bemidjtet. 3Üir unterfudjen ntd)t bie

l)*Consideratis negotiis, quae incumbunt, et rebus ut nunc se haben-
tibus, freiten <ßapft§ TOcotauS IV. bei 3iamalbu3 1290. 9.

D. 3ian!e'g SBerfe VI II. - ftranj. ®t\ü). I. 2. 9(ufl. 3
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äBafyrtyeit feiner Stnflagen gegen bie Templer, bie @ered;tigteit feinet

SSerfafjrenS ; e3 i[t un§ genug, ben 2Bed)fel ber ^been Wafyr^uneljmen.

33on ber ©rabfammer ber !£embler fyat man bie ©age, bafc alle

$al)re in ber üftacfyt ber Sluffyebung eine geWabbnete ©efialt, ba§

rotfye $reuj auf bem Weifjen 9Jtantel, bafelbft erfd;eine mit ber $rage :

Wer baä ^eilige ©rab befreien wolle; „-Kiemanb, -ftiemanb", ift bie

Stntmort, bie tfym au3 bem ©eWötbe entgegenfa^allt, „Denn ber Stem-

pel ift aerftört"
1
).

2)ie Reiten, meldte bon ben $been ber allgemeinen ßfyriftenfyeit

belebt würben, Waren borüber; bie ©üter, bereu ©itrag $ur 2Bieber=

eroberung bon $erufalem bienen foHte, iuurben eingebogen unb in

ben -ftutjen be§ $önigreid)e§ berWanbt.

Slm meiften fommt es> bei aßen tfyätig WirJenben SJlännern bar=

auf an, worin bie Summe ifyrer ©ebanlen liegt. Subwig ber ^ei=

lige lebte in ber $b ee ber Gfyrtftenfyeit ; in ^fyiltbb bem ©d;önen

erfyob fict) ber ©ebanfe ber ^rone unb be§ 9ieid)e§ über aHeö anbere.

2)urd) fein ganzes SDafein Wetyt fd;on ber fdjneibenbe Suftjug ber

neueren ©efd}id)te. 3)te grofje 5lngafyl ber ©rlaffe, in benen er rid)=

terlidje, Iegi3latibe unb ejrecutibe ©eWalt bereinigt 2
;, fe£t in @r=

ftaunen ; in alle Regierungen be3 SebenS bringt er mit bem Segriffe

ber fönigüd)en -äJtacfyt ein. 2lu§ bem Parlament fonbert fia) eine aÜeS

umfaffenbe abminiftratibe Se^örbe ah ; ber ©efict)tgpunft ber Religion

Weidet jurücf. £>ie $ebe ift tyaubtfädjlidj bon ben 3iec^jten ber 9)iaje=

fiät, ©teuern, ©teuerfammern, ber ^Bewilligung ber Steuern, fogar

bon bem 2lnredjte ber Ärone an aUeS ©Über unb ©olb im SReicfye,

beffen SBßertr) fie nad? ©utbünfen feftfeijen Will; bon ber Unabfyän=

gtgfeit ber Weltlichen ©eWalt unb ifyren Söefugniffen aud; in geift=

liefen SDingen; bon ftänbifdjen, ftäbtifd;en ^erfammlungen; bon

ber natürlichen $reu>it aller 9ftenfd;en ; ber ©maneibation ber $?cib=

eigenen.

s2)ian begreift eS, Wenn biefer $ürft in bem großen £>id}ter ber

@bod;e, S)ante, ber nur in 2lnfd)auung bei
-

allgemeinen $reifyeit unb

bem SeWufjtfein fyöfyerer ©efetje lebte, einen äßiberwillen erregt, ber

in lauten £abel auäbridjt, unb Wenn bagegen bie neue geit in fei=

ner Regierung bie 9)iorgenrötl;e ir)reg £age3 begrübt.

ßaum aber war biefer ©tanbbunlt einer rüdfidjtölofen , ifolir*

1) 3)ie ©age ftammt au* einer 9)Utt(?etumg toon 3(ugufttn Sperrt? &er.

SDiartin, HiBtoire de France V, 199.

2) ©uijot, Cours d'histoire moderne. Tom. V.
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ten, nur auf ba§ ©taatSroefen bon granfreid) felbft genuteten tyo--

Iitif ergriffen, fo trat ein @reignifj ein, burd) n>eld)e§ ba<3 2anb in

eine allgemeine Sßerroirrung geftürjt unb bollenbs auf fid) felbft ber^

roiefen h)urbe.

3m cabetingifdjen £aufe mar bie föniglid)e SBürbe biör)er im-

mer bon 33ater auf ©oI)n übergegangen, ^bjlibb ber ©d)öne t)in=

terliefj eine blüfyenbe 9?ad)fommenfd)aft ; bon feinen brei «Söhnen aber

r)atte feiner männliche 9kd)fommen; nad)bem ber tetjtc bon ibnen

geftorben mar, forberte ber ©ofyn feiner £od)ter, @buarb III., $önig

bon @nglanb, bie franjöfifdje ßrone als fein (Srbtfyeil.

ßraft beffelben Stentes roaren bie bortigen £eb,en3fürftentfyü:

mer, bie fronen ber bbrenäifd)en £albinfel, bie englifd)e ßrone felbft

bererbt roorben. (Sbuarb III. Itefj feinen 2lnfbrud) bon ben englifd)en

9ted)t§geleb,rten unterfud)en unb unternahm, burd) beren @ntfd)eibung

beftärft, il)n ju berfed)ten x
).

^Dagegen Ijatte fid) in ben beutfdjen gürftentl)ümern bie männ--

Iid)e Erbfolge burd) bie SSerbinbung ber 2lmt§geroalt mit bem £anb=

befitj immer in lebenbiger ©eltung ermatten ; aud) in granheid) I) attc

man fie bei ben legten fällen, wo bie $rone bon einem 33ruber,

mit 2luefd;luf$ ber 2öd;ter beffelben, an ben anberen übergegangen

mar, beobad)tet; bod) mar ba§ mefyr burd) Vertrag — nid)t ofme

Vergütung — als burd) gefe£lid)e Slnerlennung gefd)eb,en; barüber,

ob niä)t an ©teile ber 9Jiutter ber ©ofm eintreten bürfe, ob man
bon ber I)errfd)enben Sinie auf ir)re ©eitenberroanbten überzugeben

bai 3^ed)t l)abe, tonnte immer geftritten roerben.

S3ei meitem mefyr jebod) al€ bie red?tlid)e tarn hierbei bie botU

tifd)e ©eite ber $vage in 33etrad)t. 9)£an unterfud)te nid)t, ob bie

föniglidje Autorität mel)r @rbe fei ober mer/r 2lmtggeroalt; entfdjei-

benb mar, bajj bie 2Infprüd)e auf bie $rone an einen dürften frem=

ber Nation gelangen foHten ; bie borneljmften Ferren, bie $air<§ unb

bie Sßarone bon granfreid) blieben babei fielen, fid) nid)t unter bie

1) 2118 „causa fontalis" ber Kriege bejcidbnet §etnrid) V. „progenitorum

nostrorum ae nostrae hereditatis et iurium ad coremam Franciae deten-

tionem iniustam, quam profecto causam progenitor noster inelytissimae

memoriae Eduardus per se et maximum consilium suum, magnae con-

scientiae viros in iure divino et humano summe insh'uctos, penes quos

maxima sapientia viguit et quibus factum recens erat et ad oculum pa-

tuit, iterum atque iterum examinari iussit ac omni remoto scrupulo pro

parte sua didicit fore iustam". Lettres des rois ed. Champolliou II, 360.

3*
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©eWalt ber (Snglänber bringen %u laffen
1
); fie gelten in biefem

%aU an bem beutfcfyen GJrbrecfyte feft — fie bezeichneten e£ aU ba§

faltfd^e — Weil ei ifynen ifyre eigene ©elbftänbigfett berbürgte. ©ie

erfannten ben näcfyften ©ettenberWanbten ; ^fyiltbb bon 23aloi§, an.

•Kid&t ofme blutige kämpfe aber lonnte t^jre ©ntfdjeibung aufredet

erhalten Werben.

Slli Sbuarb gu feinen Sauren gefommen War unb fein Diedjt

bur^ufü^ven fidt) entfdjloß, Weld}e berberblid)en ©daläge Jjat er ba

bem 2lbel unb bem £errenftanbe bon granfreicr), bie feine .£>errfd)aft

oerfdjmäfyten, beigebracht!

^n ber ©cfylacfyt bon «Sreffl; finb 11 ^ringen, 80 Ferren,

1200 sJiitter umgefommen; in ber ©djlacfyt bon $oitier§ geriet!)

$önig Qofyann, ber zweite bom §aufe ber 23aloi§, ben fein 3Sater

fterbenb ermahnt Ijatte, nid)t Don bem $rieg abjulaffen, in meinem

er eine gerechte <Bafye fyabe, tapfer fedt)tenb felbft in bie -gianb feiner

grinbe ; eS gab wenige bornefyme Käufer, bie nid)t einen lobten ju

beilegen ober einen ©efangenen loszulaufen gehabt Ratten. 2Iud)

jur ©ee Waren bie ©nglänber in einer großen ©djladjt -Jftetfter ge=

blieben; fie eroberten GalaiS unb matten es" ju einer englifcfyen

Kolonie.

9Rid)t allein bie in ber SEelt borI)errfd)enbe unb aggreffibe

Stellung, Welche granfreid) bisher einnahm, Warb fyierburd) berän=

bert; aud) auf ba» innere übten ber $rieg unb feine folgen eine

jerfe^enbe üffiirfung au$; fie gehörten gleid)|am baju, um eine neue

3ftad;t, bie, in ber Stille vorbereitet, bon allen in ber £iefe Wirfen*

ben (Elementen unterftütjt, ben Ferren unb bem Slbel zur ©eite ge*

treten mar, — bie Wlafyt ber ©täbte — botfenbe
1

zu entbinben unb

gu bolitifcl)er ©r^ebung aufzurufen.

(Sfc ift ein ^rrtr/um früherer SDarfteEungen, ba3 ©mborfommen

ber fiäbtifdjen ®enoffenfd)aften in granfreid) bem Äigtfyum §uju=

fd)reiben. SDie Bewegung, au§ ber fie Ijerborgegangen finb, ift ur*

fbrünglid) unb autonom, in bem nörblidjen g-ranfreidj fo gut wie

in Italien unb in ben ^cieberlanben. 2lber bie franzöfifcfyen Könige

fyaben bie Sommunen bon Stnfang an in ib)ren ©d)u§ unb ^rieben

aufgenommen unb ir)nen bie erworbenen $reif;eiten beftätigt. 2)ie

©täbte bagegen Imben bie ©d)lad)ten ber Könige gefd)lagen unb in

1) Continuator Guilielmi de Nangiaco : „11011 aequanimiter ferentes

subdi regimini Anglicorum" II, 83.
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ifyren 3ermürfniffen mit ben ©rofjen ifyre gartet gehalten. W\t

Vergnügen pflegte Submig ber ^eilige in feinen fbäteren ^afyren ba=

bon gu ergäben, tüte einft mäfyrenb fetner SRinberjäfyrigt'eit, aU er

auf ber Steife nad) $ari<§ in ber -ftäfye biefer (Stabt bon ben em=

borten ©rofjen bebrot)t toarb, bie 33ebblierung berfelben aus ben

SRauern fyerborbrad) unb it)n gegen jebe ©efaljr befcfuitjte. ^Ijtltbfc

bem (Schönen finb fie in feinen Kriegen mit bebeutenben ©elbgab'

lungen gu §ülfe gekommen
; fie r/aben fid) nidjt allein 93erbraucfy§-

fteuern gefallen laffen, fonbern aud) Ginfommenfteuern bon anfctm=

lid)em ©rtrage bemiHigt. dv fafy fie gern in bcfonberen 2krfamm=

lungen um fidt) ; in jenem feinem (Streite mit bem s$abft , als e§

ifym barauf anfam, bie 33eiftimmung ber bereinigten Station ben rö=

mifdjen 2lnfbrüd)en entgegengehen, 50g er fie an bie 9ieid)3tage,

mo ir)re (£rflärungen bann gang in feinem Sinn auffielen: ir^r ba=

triotifd)er GI)rgeig nafnn Partei für bie bolle Unabhängigkeit be3

fönigreidjeä.

2öenn balb barauf in ber allgemeinen Steaction ber ^robingen

gegen bie Uebermad)t ber Ärone, meldte nad) bem £obe $l)iltbb3 be§

«Sdjönen eintrat, ben Ferren unb bem Ibel nid)t geringe 3ugeftänb=

ntffe in ber $orm bon '}kobingiald)arten gemalt werben mu&ten, fo

erlangten bamalS aud) bie (Stäbte ein großes 9ied)t: bie 23efugniß,

fid^ gur 23ertf?etbigung ber 9?ed)te be3 $önig§ unb ber ifyren gu be*

maffnen.

Ueberbaubt ftellten fid^- im biergefynten ^al>r^unbert bie beiben

Elemente unferer Staaten, ba§ feubattftifd) = l;ierard)ifd)e unb bas

ftäbtifd) * pobulare , fambfgerüftet einanber entgegen, Wie auf bem

gangen kontinent, fo aud) in ^ranfreid). Unb bMe 9r°Be ^3artei=

ung nun trat mit bem (Srbfolgeftreit in SBegiefyung.

@§ toaren befonber§ bie Ferren unb ©rof$en, burd) meldte bie

$rone an ba§ £>au§ 23aloi§, meld)e§ ftd) bon jer)er auf il)rer (Seite

gehalten r)atte ober an tt)rer 8bitje erfd)ienen mar, überging. (Sine

ber erften Unternehmungen bei neuen Königs galt ber Unterftüfcung

be3 ©rafen t>on Kantern in bem «Streite mit feinen Stäbten. @r

fyatte babet bie beftimmte 2lbftd)t, bie fdjon allenthalben gäljrenbe

ftäbtifd)e SBetoegung nid)t aud) in grantreid) einbringen j'u laffen
l
).

1) Chronicoa comitum Flandriae bei ©met Collection de chroniques

Beiges inädites I, 203 : Consilium fuit omnium, quod rex illuc exerci-

tum mitteret in adiutorium comitis Flandriae ad domandos rebelies, ne
si terminos suos exirent attrahere sibi possent communitates alias Picar-
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dagegen aber ergriff (Sbuarb III. bie gartet ber flanbrifdjen

©täbte, unb bon btefen foarb er nod) befonberS bagu angetrieben,

feinen Slnfprud) auf bie $rone bon $ranfreid) geltenb ju mad)en.

2)ie 92ieberlagen , bie er ben $rangofen beibrachte, Ratten ben

§tt>iefacr)en Erfolg, ben Slbel burd) fo mörberifd)e 3Sertufte berfönlid)

ju fd}mädjen unb im $olf Unjufrieben^eit mit ber bisherigen 9te=

gierung unb i^rem Sßerfafyren, bon bem man baS Unglücf herleitete,

fyerbor-mbringen. 9caa^ ber ©djladjt bon $oitier§, in ber aud) bie

Sabferfeit ber ©beßeute groetfelfyaft gemorben mar, bradj in $ranf=

reid) eine ©ntjmeiung au§, bie eigentlid) niemals mieber beigelegt

morben ift.

$n ber SBerfammlung norbfrangöfifdjer ©tänbe, meld)e bittet

jur $ortfe|ung be§ Krieges unb gur Befreiung be§ Königs au§fin=

big madjen füllte, toarb ein s
2lu3fdi)uJ3 niebergefetjt, in meinem bie

:öürgerfd)aften fo ftarf rebräfentirt maren, mie bie beiben anberen

©tänbe jufammengenommen, unb ber nun gerabegu ben Sßerfud)

machte, bie Regierung be§ 9fteid)e$ umgumanbeln. UeberauS merf=

mürbig ift ber Umfang ber 9ied)te, ben bie ©tänbe unter ber 2ei^

tung be3 2lu§fd)uffe§ forberten: 2lnttyeil nicr)t allein an ber @rfye=

bung ber bon ifynen behelligten Auflagen, fonbern aud) an ber 2tu§=

galjlung ber baburd) einfommenben ©eiber; bie Sefugnife, ftd) auf

einen beftimmten Sag gu berfammeln, oljne berufen gu fein ; ©efetje§=

fraft ber bon ilmen gefaxten 33efd)lüffe; §erbei$iel)ung it)re^ 2lu3=

fd?uffe§ gu ben SSerljanblungen über einen $rieg ober einen ©tiUftanb

ber SBaffen. ©o bollfommen unb umfaffenb mar bie i^bee eines

ftänbifcr)en Regiments, ba§ man in ber SCRitte be3 bierge^nten

$al>r§unbert§ unter bobularem eintrieb in $ranfreid) einzuführen

fud^te.

Silber meber $eit un^ Umftänbe, nod) bie ©efinnungen ber

Nation, nod) aud) bie güfyrer felbft eigneten fic^> red)t bagu, um gu

biefem $kk $u führen.

3)ie Haltung be§ bornefymften £aubte£ ber Partei, Robert Secoq,

geugt bon feiner burd) unb burd) factiofen 9ktur. ©ein (Sinn märe

gemefen, einen anberen ^rinjen bon ©cburt, 6arl bon 9cabarra, ber

ebenfalls einen (Srbanfbrua) gu tyaben behauptete, gum Könige bon

$ranfreid) gu machen unb an beffen ©eite als ßanjler bie ©croalt

in bie £anb ju nehmen. Secoq l;at bereits gefaßt, bafj eS ben

diae et Franciae et sie maguam confusionem facerent nobilibus atque

regno.
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©tänben erlaubt fei, einen Äönig abjufetjen unb bie £r)ronfoIge ju

beränbern. ßuerft ^eB er ^en gemaltfamften Unternehmungen

gegen bie beftefyenbe Regierung tl)ren £auf. @in großer S^eil ber

$arlamentirätr)e mürbe berjagt, ber 3ftecr)nungir)of umgeftaltet; bie

bornel)mften 9iatr)geber bei Dauphin, ber bie ©teile bei $önigi

bertrar, jroei 5Rarfcr)ätte, finb enbticr) burd) eine empörte 2Renge, bie

unter ber ^üfyrung bei bornefymften ftäbtifdjen üftagtftrati, (Stienne

üJiarcel, in ben ^Sataft einbrang, bor feinen 2lugen gelobtet morben 1
;.

23er mottle in 2lbrebe ftetten, bafj bie ©täbte geredete Vefdjmerben

fallen ? 2lber ifyr gemaltfamei unb rudjlofei ©ebafyren ftettte fid>

ir)ren eigenen Veftrebungen in ben 2Beg unb ermeefte in ir)ren ©eg=

nern bai ©efüljl, eine gute @act}e ju berfedjten.

3)a ber Singriff sugleid) gegen bie Autorität ber $rone unb

gegen bie Vorreite ber Ferren unb bei 2lbeli gerichtet mar, fo bit=

bete fidj jmifdjen beiben bie engfte Verbinbung aui ; ber SDaubfyin,

bom Stbel unterfiüfct, behielt ben Sieg, unb bie frühere 9tegierungi=

meife ftettte ficr) F>er. 5Benn ei nid}t fogleicr) ju einer gemaltfamen

Vergeltung fam, fo mar bieg attein bem SDaubljin ju banfen. 93alb

nad} bem ^rieben bon Vretignr/, teffen $efifetjungen , bem Urtglüd

ber ©djladjten unb ber Vermirrung ber inneren 3uftänbe entfbredjenb,

ein 2)rittfyeil bon g-ranfreid? an (Sbuarb III. übertrugen, beftieg er

felbft unter bem -Warnen @arl V. ben Sfyron unb richtete bann atte

feine ©ebanfen auf bie 2Bieberfyerbeibringung bei Verlorenen , bie

ofyne innere Siulje unmöglid) mar. @r berftanb ei gan$, bie enige=

gengefetjten Parteien an fidj ju feffeln, mie ben 2lbel unb bie @abU
täne, fo nid;t minber bie ©täbte. Vielen ©täbten r)at er Freibriefe

gegeben; biele finb ju it)m übergegangen, feine ift bon ir/tn abge=

fallen. SDie Seiifyeit bei $önigi, bai grojge SBerf, in bem atte

gemeinfefjaftlid) begriffen maren, unb beffen glüdlicr)er Fortgang fytU

ten bie ©egenfä|e fo lange er lebte nieber.

ßönig Sari V. bon $ranfreicr} mar ein Sftann, ber in ben $af)=

ren, meldje fonft bie ber männlichen ßraft finb, einen balbigen %ob
bor klugen far), — er 50g bereiti nicr)t mer)r in ben ßrteg, benn er

r)ätte bai ©d;lad;tfd)mert nidjt mefyr führen tonnen, — ber aber

bafür burd) 9?acr)benten unb ©eift r)erborleud;tete, mie bie finnreitf;en

s2luifbrüd;e bemeifen, bie bon ifym im ©ebädjtnifc ftnb, unb ber ei

1) Articles coutre Robert le Coq, mitgeteilt ton ®ouet b'ürq. Bi-

bliotheque de l'e'cole des chartes II, 378. 3lrt 82.
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gang berftanb, ba§ UebergeWtdjt be§ baterlänbifdjen ©ebanlfenS feft=

galten.

5lber foWie fein beruljigenber ©influfj öerfcrmmnben War, bra=

cfyen bie alten $einbfeligfetten , öon bem allgemeinen Sinne be»

$aljrr;unberi» angeregt, Wieber auf ba§ fyeftigfte Ijerbor. SDie leij=

ten ^afyrgeljnte be§ meinten unb bie erften be<8 funfjer/nten be=

Wegten fict) in fteten ^luctuationen ber fyöcfyften ©eWalt unb be3

öffentlichen ©eifteS.

@3 war nicfyt eine unbebeutenbe $rage, über Welche ber «Streit

ficfy Wieber erfyob, fonbern eben bie, Welche für bie innere 33erfaffung

eurobäifcfyer Sänber bielleicfyt ba§ größte ©eWidjt bon allen r)at: in=

Wiefern eine ^ertobifdEje Steuerbereinigung ber ©täube erforberlicr;

ift; benn baran fnütofen fidt) bie meiften anberen 9iea;te ber ftänbi=

fcfyen 33erfammlun gen. 3)ie grangofen jener $eit ergriffen fie mit

bem lebenbigften S'ifer. ^arig unb bie übrigen ©täbte Wtberfefcten

fidt) ber Hebung unbeWilligter abgaben, unb eS fam barüber ju einem

2lufru^r, in Welchem alte Seibenfdjaften entbrannten unb fogar ba§

Gigentfyum gefäljrbet Warb.

9Ricr;i fo gang fcfyledjt beratfyen mar ber frangöfifdje 2Ibel, ber

fidt> um ben Siegenten be£ 9ieicr)eä fcfyarte, Wenn er feine Sßaffen

guerft nad} glanbern Wanbte, Wo ein großer ®ewerbtreibenber ben

(trafen ber Regierung beraubt blatte unb ber -£erb ber gangen Be-

wegung mar. 2Werbing§ fyätte e£ auct; für ben 2lbel fer)r gefäfyrlicfy

Werben fönnen. Üßäre e3 ber frangöfifdjen 9iitterfd^aft gegangen, wie

ber öftreicfyifdHcfymäbifcfyen bei SRorgarten, fo r)ätte eine 9te^»ublifa=

nifirung be3 nörblictyen $ranfrei$ erfolgen fönnen. ©cfyon badete

bie $arifer Sebölferung ba§ fefte $au€ be§ Soubre unb bie noct;

im 23au begriffene öaftitte gu ftt^leifen.

2lber bie (Sntfctjeibung ber SÜaffen fiel in tflanbern gu ©unften

be3 2tbel3 au$. @r erfocht bei 3ftoeäbefe (23. «Hob. 1382) einen

boflftänbigen Sieg unb unterwarf jene Sanbfcfyaft iljrem §errn. Sei

bem Beginn ber Scfylacfyt Ratten fict), aU bie 9teict;§fat;ne entfaltet

mürbe, bie biegten 2i>olfen blötjlict; getrennt, unb bie Sonne War

aufgeftiegen : ber Slbel glaubte barin ein ,3eict;en be$ unmittelbaren

göttlichen Sdnitjeä gu erfennen ; er braute bie gafyne mit $eicrlia)feit

unb ©ebotion nact; St. 2)eni§ gurüd unb Wenbete fict) bann gegen

$ari§. §ier fyatte alles ben SRutfy berloren. Sie @fyrenbegeigun=

gen ber entgegenfommenben 33ürgerfa)aft Würben bon bem Könige

nidt)t angenommen: benn aügufct)wer t)abe fie bag föniglicr)e §au3
beleibigt. Sie Sanieren Würben niebergeriffen, bie £§cre au§ ben
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2tngeln gehoben ; bie 2Baffen mujjten abgeliefert Serben ; bie eisernen

Letten, mit benen man be§ -ftacbtS bie ©trafen fberrte, mürben

meggefübrt, bie Saftitte bagegen bollenbet ; bie ftäbtifcben fyrei^eiten,

befonber§ ba3 9kd)t, ben s$reb6t be§ SftarcbanbS unb beffen ©^of-

fen ju mahlen, unb jebe jurilbictionelte 33efugnifj jurüdgenommen.

Unter bem ©diall bec SLrombeten mürben bie alten Staren auf ben

SBerbraud) mieber abgefunbigt; sJ?iemanb magte, fid) ibrer ßrbebung

ju roiberfetjen ; ber ©ebanfe taufte auf, bafj ber £önig ba§ 9ie*t

r)abe, bie Steuern mit berfelben Unbefcbränftbeit $u bebanbeln, mie

feine Domänen ; menn man nid)t magte , benfelben mit fyeftigfett

auSjufbredjen 1
), fo bielt man bodr; aueb feine neue 33etoiltigung für

nötbig ; eine lange 9teit)e bon $abren binburd) finb allgemeine ©tänbe

niebt mieber beifammen getoefen.

$m ^afyre 13 ^ 7 Ratten bie ©täbte, in ber ©tänbeberfammlung

borr)errfcr)enb, einen 2lnlauf genommen, bie gan^e Regierung in ibre

£änbe 311 bringen; im ^afyre 13S2 mürben fie ibrer municibalen

9tedt)te beraubt. 2Bie bie Erfolge, fo mogten bie Meinungen bin

unb mieber. 2d)on bamals ift jumeifen bie £ebre berfünbigt mor=

ben, ba{j eine Regierung obne bie Seiftimmung be§ üßolfei ntcr>t§

bermöge 2
) , balb barauf bie entgegengefetjte bon ber urfprünglid;en

3>erfcbiebenbeit ber ©tänbe unb ber Sftotfyroenbigfeit, jeben auf feine

©bfyäre ju befebränfen. ©ine geitlang brang bie Meinung burd),

bafj man SLtyrannen tobten bürfe; bann marb ber bornebmfte 93er*

lünbiger berfelben berurtbeilt
; fbäter fam bei bem äßecbfel ber $ar*

teien bie erfte Theorie mieber gu (Sfyren.

2luf bie (Sntjmeiung bon Orleans unb Surgunb, bie an fid)

au§ ganj anberen 2tnläffen entfbrang, mirften and) biefe «Streitfragen

1) 2>ie Chronica Caroli sexti (Chronique des religieux de St. Denys),

hierfür bie »ornefymfte Duette, brüdt fid) ntd)t ganj beutttdj aus I, p. 242

;

Quae (subsidia) quamvis occasionesopiendarumguerrarumetreparatione

edificiorum regiorum forent nuper introdueta hueusque a tempore Caroli

defuneti sine populari consensu ut antiquitus fiebat persoluta. Quidam
ipsa subsidia non modo iterum repetenda, sed et deineeps sicut merum
dominium et coram regis iudieibus dignum ducebant traetanda. 3d)

möd)te größeren 9iad)brud, als 3. SB. Fe'libien bistoire de Paris I, 699,

ber biefe ©teile öov ftd? Ijatte, auf ba8 SBort non modo repetenda legen.

2)ian backte fte md)t allein ju erneuern , fonbevn aud) burd) biefe $ettnttt*

gung ju erl>öf>en. SieS roitrbe leid)t einen allgemeinen 2tufru§r besorge-

bracht §aben.

2) Reges regaant suffragio populovum.
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ein; ba3 feauZ Orleans unb bie 2lrmagnac3 bertraten bie auleijt

fiegreid) gebliebene 9tttterfa>ft ; ber £er$og bon Surgunb, ber jejjt

jugleia^ ©raf bon ^lanbern getoorben mar, naljm fid) ber ftäbttfdjen

sJtea^te an. Unter beffen ©influffe Würben ber §aubt[tabt im Raffte

1409 iljre municibalen 3tedjte jurüdgegeben ; bie öintoofyner burften

fid^ mieber bewaffnen, ir;re ©pfiffen felbft Juanen. (Sine 3Kitij, bie

fyaubtfädjltd) au$ ben erblid;en $nl)abern eine<3 grofjen ©etoerfeS be=

ftanb, fyielt bie §errfd;aft be§ £aufe<3 23urgunb unb ber bamalö in

ber ©tabt bortoaltenben gactton jugleidj aufregt. $aum berfudjte

ber §of, fidj ifyrer gu entlebigen, fo brad) eine (Smbörung au§, in

toeld)er bie bor 30 $al?ren niebergebrüdten $been toieber embor=

brangen. (Sine Drbonnanj Warb entworfen, toel$e unter anberem

ba3 ^rincib ber 2Bal>l in bem ©erid)tSnxfen einführen, ba§ $agb=

red)t befcfyränten unb übertäubt bie berfdjiebenen 3toeige be§ öffent=

ftdjen 3)ienfte§ im bobutaren ©inn umgeftalten foHte; $önig unb

^ringen mußten ficfy, ba£ 2lbjeidjen be3 2tufrufyr§, ba§ bon $(anbem

fyerübergefommen war, ben Weifjen §>ut, tragenb, naa) bem $ufti$=

balafte berfügen unb biefe Slnorbnun^en als ©efe| berlünbigen. $u=

Weilen erfdjeint ber Sedjfel ber (Sreigniffe aud) in untergeorbneten

^3erfönlic6ieiten. ©in 9Jienfdj, ber im ^afyre 1357 bei ber @rmor=

bung ber 9Jiarfd)ätte geWefen, Warb 1382 bafür hingerietet; im

^aljre 1413 tritt ein alter ÜJkbicuS an ber ©bi|e ber 2infyänger

bon 33urgunb auf, bon bem man fagte, er fyahe in früt)efter ^ugenb

an jenem erften Slufrufyr SCt)ett genommen. Unb fo ging baS ferner.

(Sine Zeitlang befanben ftdj bie SlrmagnacS Wieber im Seftije ber

§errf$aft unb übten fie mit großer ©eWaltfamfett auS: im Qa^re

1418 erl)ob ftd; bie i8ürgerfd;aft unb nabjn bie gräfjlidjfte dlafyt an

iljmen. SDaS Solf Weibete feine 2lugen an ben gufammengebunbenen

Seiten ber ©emaltfyaber, benen eS biöt)er fyatte gef;ord)en muffen.

$nbem aber mar ber englifdje $rieg Wieber auSgebrodjen, unb

ein Moment trat ein, Wo ade biefe fragen, fo wenig fie urfbrüng=

licr; mit einanber gemein fyatten, in einanber aufgingen. Sie 9fttter=

fdjaft erlitt abermals eine jener mörberifdjen -ttieberlagen, Wie fie bie

(Snglänber in biefen Kriegen ben ftürmifdj anbringenben granjofen

beizubringen bflegten; bei Sljincourt foffen 8000 (Sbelleute geblieben

fein. 3wtfd&en ben ^ringen bon ©eblüt entbrannte bie 2öutl)

ber gaction heftiger als je. 2(lS #erjog 3>o§ann üon Surgunb

auf ber Örüde bon -JJiontereau, in ©egenwart be« SDaub^in, erfa^la=

gen mar, fyielt eS ber ©o^n be§ (Srmorbeten für gerea^tfertigt, n>enn

er fidj bon bem ^rin^en loSfagte unb ben Vertrag bon Xrob^eS ber*
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mitteile, nad) meinem ^einrt«^ V. bon ©nglanb als fünftiger Äönig

unb fogleict} aU Regent bon ^ranfreid) anertannt mürbe. Unter bem

©influffe beS §erjog§ trug bie Stabt $ari§ lein Sebenfen , biefem

Vertrage beijutreten ; bon ben SRitgliebern be<3 Parlaments, ber Uni*

berfität unb ber ©eiftlidjfeit, baubtfäd)lid) allen ftäbtifd)en 9Jiagiftra*

ten mürbe er in feierlicher 33erfammlung bureb lauten 3"ruf ange=

nommen 1
). 9Ue fear feit ^bilibb Sluguft ein $önig in ^ari§ bef=

fer empfangen morben, als ^einrieb V. bei feinem GJinjuge empfangen

tourbe; baS 23oU; begrüßte il)n mit bem freubigen £ocr); and) bie

berfammelten ©tänbe nahmen ben Vertrag an unb unterwarfen fid)

ben neuen ©elbforberungen. -ftur in 33erbinbung mit Snglanb g(aub=

ten bie granjofen ir)rer ftänbtfcben unb ftäbtifd)en ©ered)tfamen fidler

ju fein. öftrer politifdjen Selbftänbigfeit gebauten fie nicr)t. 2)urd)

eine 2Irt bon 9ted)t3gang marb ber Saupbin feines 2lnrecbt3 auf bie

$rone berluftig erflärt.

S)er antwortete bei ber 9?ad)rid)t, er abbeflire bon biefem Ur=

tfyetl an bie ©pitje feine«! <Sd)tr>erte§. @S mar fd)on etroaS, bafj er

fieb auf ftd) felbft »erlief boeb bätte ibn fein <5d)roert, mie er eS ba*

malS führte, allein fdjtüerlid) gerettet ; er mujjte fid) erft bon ber mit

SBlut befubelten ^action ber 2trmagnac§ trennen, bie ibn bamals

umgab, roenn er mirllid) ßönig bon $ranfreid) werben Wollte.

hierauf fanb er bie mannigfaltigfte Unterftüijung.

SDie erfte gewährten ibm bie ©rofjen, bie allmäblid; fidt) Wiebcr

mit ibrem Könige oerbanben. @S maren ber ©raf t>on 2lnjou unb

^roßence, in beffen Skrtoanbtfcbaft ber $önig getreten mar, ber §er=

50g bon Bretagne unb beffen tapferer SBruber •Hta^mont, enblicr) ber

§erjog bon 33urgunb, beffen Seitritt ber englifeben <5ad)e baS $ö=

nigreidj berfd)afft hatte, beffen 9tü€ftrttt iljr baffelbe mieber entreißen

mußte, ©ie mürben nad) unb nad) alle inne, bajj ein einbeimifdjer

$önig ibnen beffer mar, al§ ein frember unb beffen ©teHbertreter.

2)ann aber maren bie Söbne ber bei Sljincourt ©efallenen ju

männlichen ^abren ge!ommen unb fdjloffen fid) ifyrem natürlichen

dürften an, um ben Xob ifyrer SSäter 311 räd)en unb bie verlorenen

^Iä£e mieberjuerobern.

(Snblid) taufte aus bem unterften Staube, ben Arbeitern beS

SanbeS, bie munberbarfte (Srfdjeinung auf: bie Jungfrau bon Dr=

1) Comme si le monde eust deu estre tout reuouvelle et estably

en perpetuelle et permanable felicitd. S^afleüatn, Chronique du duc
Philippe 63.
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Iean3. Um fie nur einigermaßen $u berfteljen, muß man fidj erinnern,

rote baS §au§ ber franjöfifdjen Könige, bie Stotyaur. be $rance unb

bie ßrone ber Silien bon ber Sage berfyerrlidjt mürben : in bem ©e=

biete beS @r^bigt^um§ bon 9t§eim€, mo fo biele $ircr}en bem l)eili=

gen 9temigiu3 geroibmet finb, mie benn bie Jungfrau felbft in einer

bon ib>en getauft morben
,
galt ba§ ffied)t be§ gefalbten $önig§ aU

eine unmittelbar göttliche ^nftitution. ^eanne b'2lrc ermedte biefe

Religion be<§ $önigtljum<3 in ben Stoffen ; bod) mußte fie mobl, baß

fcie Ueberjeugung allein nidjt genüge. ÜJton madjte ifyr einft ben

Ginmurf, menn ©ott ba§ Sanb bon ben geinben befreien molle, fo

fönne er e§ audj ofyne $rieg§Ieute tfyun; fte antmortete mit treffen=

bem ©etfte : bie $rieg3leute merben ftreiten, bann mirb ©ott ben

Sieg geben.

Sängft fa^on toaren aud? bie (Simuofyner bon $ari§ ber engli-

fd;en §errfd)aft mübe ; nad) bem Uebcrtritt bon 33urgunb lehrten fie

ebenfalls ju ifyrem angebornen Könige gurücf.

©ine große -gmnblung ift, baß (Sari VII., at§ er wieber 3JZetfter

ber ©tabt geworben mar, feinem feiner alten ©egner etma§ ju Seibe

tr)at. <2eit einem ^afyrljmnbert r)atte ber abmedjfelnbe ©ieg ber "}>ar*

teien bie ^aubtftabt unb bie ^robingen mit medjfelfeitigem SJtorb cr=

füllt. SDiegmal beutete man fidi, eine Partei toieber burdj bie anbere

auSjuftoßen unb ©emaltfamfeiten gu bedangen, meldte bie alten

Stürme Ijeraufbefdjmören fonnten.

2öenn bie innere @nt$meiung burd) bie ©inmirtung ber engli=

fcfyen Kriege fo fyödjft gefäfyrlid; getoorben mar, fo trug ber ©egem

fat$ gegen bie §errfdjaft ber (Snglänber aud; baju bei, bie 33erfi%

nung fyerbeijufüfyren. 2lHe Stänbe, bon bem oberften bfö ju bem

niebrigften, mirften jufammen, um bie 2Jtod;t ber $rone b^erjuftetlen,

bie ftd) nun au§ bem tiefften Verfall, alle fd)üijenb unb umfaffenb,

mieber er^ob. «

23ermeilen mir nod) bei biefem großen unb rettenben 2)ioment,

in meinem ba§ um fein "Dafein fämpfenbe franjöfifdje ^önigtfmm

^ugleid; ju einer fefteren Drganifation für bie ?yolge gelangte. SDie

ÜJiittel be§ $ambfe£ mürben wie in anberen großen ßeiten ju natio=

nalen ^»nftitutionen.

2)ie bragmattfdje ©anction, ju ber ftd) ber ftönig unb ber (Sie*

ru3 bamalS bereinigten, barf nicfyt bloß a\i eine 2lcte be3 geiftlid)en

^Jkd;te3 angefeljen merben; fie mar bielmefyr bie isollenbung früherer

Maßregeln, burd; meldte ber ßönig unb bie ifnn anfyangenbe ©eift=



Spocfye ber euglifcfyett Stiege. 45

liebfeit bem ©influffe be§ $apfte§, ber ben ©nglänbern unb 23urgun-

bern gu ftatten tarn, gu begegnen fudjte.

„£>ie Erfahrung geigte un3/ y

fagt ßönig ßarl VII. 1
), „bajj Sßapft

Martin bie ^rälaturen unb anberen anfefynlidjen ^frünben unfere§

$önigSreid)eä an $rembe berlieb, fonrie an foldje, metcfye bie gartet

unferer ©egner gelten ; mit bem diatt) einer 33erfammlung toon $rä=

taten, ©eiftlidjen, angesehenen Saien fyaben mir barauf berorbnet, bajj

9liemanb in unferem 9ieid)e gu einer ^frünbe gelangen fotle, menn

er nid)t au3 bemfelben gebürtig unb un§ gugettmn ift; aber aud)

ber folgenbe ^eilige 33ater (Eugen IV.) berliel) £ag für Sag
s$frünben unferem 9faid)e3 an 9Jienfcben, bie un§ unbefannt, feine

(Singebornen finb unb auf ber ©eite unferer $einbe fteben." @s>

fonnte nid)t roeit führen, biefe SBeftimmungen nur einfach gu roieber=

Ijoten ; um ba§ Uebel grünblidj §u beben , trat ber $önig bem ba=

mal£ berfammelten Goncit gu 53afel bei; bie 93efcr)tüffe beffelben gu

©unften ber £anbe§tircben entfpracben gang feinem 23ebürfnijj unb feinem

©inn. 3ne"^ r 8r^n3SerfammIung5uS3ourgegim^a^re 1438, bei ber

fidj fünf Ergbifdmfejünfunbgmanjig SBifdjöfe unb biete anbere ©eiftlicbe

nieberen 9tange3 einfanben , mürben biefe Sefdjlüffe mit geringen 2lb=

änberungen angenommen unb gu einem ©efe|e gufammengefajjt, ba§

man mit bem feierlichen tarnen ber toragmatifd)en ©anetion begeidj=

nete. 3Sor allem mürbe ben frangöfifd)en Äircben ba§ ÜRed)t ber freien

2Bat?len jurücfgegeben 2
) ; mie bie Stimmung ber Nation nunmehr

mar, brauste man niebt gu fürchten, bafj fie auf ©egner be§ Königs?,

$lnt)änger feiner geinbe
,

fallen mürbe, ©er Sßiberftorucb gegen bie

toeeuniären 2tnforberungen ber römifdjen (Surie , ben v

}}&ilibb ber

©djöne einft erhoben blatte, fonnte nun erft auf ben ©runb atlge=

meiner 23efd)tüffe einer ^ircbenberfammlung burdjgefübrt merben.

Q^hm 1>a§ mar für 9iom ba<3 ©mtofinblicbfte, bafc in fircblidjen ©in*

gen $eftfei$ungen getroffen mürben obne ben ^afcft. 2llle§ fcblofs

fid), mie ber $amtof e§ forberte, in meinem man begriffen mar, an

ben ^önig.

9flit ber 2lufftellung ber ©eifttidjfeit im gatticanifdjen ©inne

ftanb bie Erneuerung be§ Parlamenten in genauem gufammcnfmnge.

Gart VII. blatte ba§ Parlament gu $ari3, ba§ öon bem £ergog

1) Lettres de Charles VII, par lesquelles il ordonne que nul ne

sera reiju aux benefices ecclesiastiques, s'il n'est du royaume et affec-

tioime au Roy. 10. März 1431/2. Ordonuances XIII, 4?8.

2) S3 ift baö Decretum de electionibus, 12te @effion beS 53afeter

Soncilg.
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bon Surgunb eigentlich neu eingerichtet rourbe unb bem englif^en

Könige ben @ib ber £reue leiftete, niemals anerlannt. 2tu§ ben treu

gebliebenen, gu ifym geflüchteten -äJcitgliebern bilbete er fiel) fein $ar=

latnent ju $oitier§ ; nad) bem «Siege führte er e3 nadj ^ßari§ jurücf

.

3n biefem falj er „ben ftarlen 2Irm feiner ©erecfytigfeit." Unb toie

bie§ nun in jeber SBejiefyung bie alten ©runbfä|e ber franjöfifcfyen

Sfccfytflbflege erneuerte, fo fyielt e§ auä) bie ifnn feit ^ßfyilibb bem

Schönen erteilten Berechtigungen in 33ejug auf geiftlia^e 2)inge feft

unb nafym eine fefyr tro^ige Stellung ben 2lnfbrücfyen be§ römifcfyen

$ofe8 gegenüber ein. „2)er römifdje Bifdjof", fagt $iu§ IL, „beffen

Pfarre bie 2Belt ift, fyat in $ranfreid) ntdfyt mefyr ©eridjtßbarfeit, aU
ba§ Parlament ifym bewilligt; fogar ben geiftlidjen ßenfuren glaubt

e3 ben ©ingang in§ $bnigreid) berfagen gu fönnen".

^nbeffen jeigte ftdj bor allen Singen notfymenbig, bie üBerroal=

tung unb ben <3Jelb^au§f?alt einigermaßen fyerjuftellen. @3 mar nun

fo weit gefommen, baß bie föniglidjen ^Domänen, großenteils bon

33ribatleuten eingenommen, ober ilmen berlteljen, nichts mefyr eintru=

gen; bie Sauten ber ©cfyloffer fonnten barauS nidfyt mefyr beftritten

merben l
). SDie Steuern, meldje bie früheren Könige aufgelegt, Ijatte

(Sari VII., um bie atigemeine ©unft nid)t ju berlieren — benn auf ber

englifcfjen unb ber burgunbifcfyen ©eite tt)at man baffelbe, — gerabeju

fallen laffen muffen. @r mar auf bie fbärüajen unb unftajeren Söe=

toittigungen ber Stänbe, bie ifym nodj getreu geblieben, angemiefen.

2lu§ biefer finanziellen Unorbnung unb bem ©elbmangel entfbrang

bie @igenmad)t ber $rieg3banben, meldte ba3 9ieid? erfüllten. 2Öie

oft t)ahm Gabitäne, bie für ben $önig fochten, bie Befehle feiner

aJiarfd;äIIe jurütfgemiefen ; mie oft Ijaben fie fid) hinter ben Üftauern

it)rer ^eftungen bie fdmöbeften ©etoalttfyaten erlaubt! ^"weilen fya*

ben fie erft au£ ben ©renken berjagt merben muffen, um für ifyre

9Wcffel)r n)irllia)e Sienfte ju leiften.

ßarl YII. fucfyte junäa^ft il)ren ^lünberungen baburdfj ein 3iel

ju fe|en, baß er rtmen in ben 23egtrlen, bie fie inne Ratten, be=

ftimmte (Sinfünfte ober bod) 9laturallieferungen für äftann unb
s^ferbe berfd)affte; e3 mar mie eine 23ranbfd)ai}ung ; bie fonft un=

bermeiblid)en ^riegSbebrängniffe mürben burd) regelmäßige £etftun=

gen abgelauft.

3m S^W 1439 Drahte er e§ aber ju einer äfynlicfyen @inriä>

tung für ba§ gefammte 9teic$, bie bann jugleic^ eine fyofye bolitifd&e

1) Pröface aux ordonnances Tom. XIII, p. LXX.
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SBebeutung gewann. %n einer SBerfammlung $u Orleans, bei ber

wir 2lborbnungen ber ^erjoge bon Orleans, 23urgunb, Bretagne,

be3 ©rafen bon Slrmagnac unb ber Stabt ^ari§ finben, überzeugte

man ftd), baß man bie Srubben, beren man für ben fortbauernben

$rieg beburfte, nid)t im Saum galten tonne, Wenn man fie nicr)t

regelmäßig befolbe unb einem einigen Oberbefehl unterorbne. @3

mar eine ber größten 23eränberungen, Wenn nun auf ben Üfatlj, Wie

e3 in ber Urfunbe beißt, ber ^rinjen unb 53arone, Prälaten unb

©eiftlicben, @belleute unb Seute bon ben guten ©täbten eine Or=

bonnanj erlaffen werben fonnte, bie bies feftfeftt
l
). SDie bi§r)er bei=

nabe unabhängig geworbenen ©roßen leifteten Wirflieb barauf 23er=

gid^t, obne ßrlaubniß be§ Königs 2rubben ju balten, unb fbrad)en

bemfelben baS ausfcbließenbe 9ted)t ju, Gabitäne gu ernennen, bie

bann für jeben Unfug, ber bon ir;ren ßombagnien berübt Würbe,

eben ibm berantWortlicb fein füllten. (Sie ließen fid) in ber 3;bat

berbieten, Taillen eigenmächtig auf ibre Untertanen ju legen, ober

bie bom Könige aufgelegten ju erböben; bem Könige Würbe ?u bem

3weäe ber Strubbenbefolbung bie Erhebung einer allgemeinen Stuf-

lage eben fo gut bon ben Untertanen ber ©roßen, tute in ben un=

mittelbaren ©ebteten jugeftanben.
sJDian barf e§ als gewiß anfeben,

baß bie bornebmften bon ben §erren burd) 3"fi^«ruu8 Don ®elbent=

fd}äbig«ngen gu ibrer -ftacbgiebigfeit bewogen Würben; aud) läßt fiel)

nur fo ber für bie gabl ber SCrubben unuerfyältnißmäßig l;obe 33e=

trag ber Taille erflären 2
).

£ierburcb befam nun ber @elbt)augr)alt eine boHlommen anbere

©eftalt. ©er ßönig nabm an, ba bie üftili^ immer befielen füllte,

baß aud) bie Bewilligung auf immer gefcbeben fei, unb traf fefte

unb burcbgreifenbe abminiftratibe Einrichtungen. Unmittelbar nad)

bem Siege batte eine 33erfammlung ber brei Stänbe aud) bie £er=

fteHung ber Steuern bewilligt. 2ln bie Stelle ber bisher mit ber

Umlegung ber Auflagen betrauten (SluS ber Sommunen traten fö=

niglicbe Seamte, bie jenen tarnen aud) ferner führten. Sie <&d}a§=

meifter bon ^ranfreid) — ber Ertrag ber SDomänen galt urfbrüng*

1) Lettres de Charles VII pour obvier aux pilleries et vexations des

gens de guerre. 2. Nov. 1439. Ordonn. des rois de France XIII, 306.

2) goimneä t5erfid)ert eä I, 384 auSbrüdtid). 2)er öenetiamfd)e ©efanbte

Sreöifan fügt in feiner Delation bon 1502 ber Sfofjäfyiung beg (StntommenS

bie SBorte fytnju: „di quel danaro il re paga la pension ordinaria di Si-

gnori, come ordinu Henrico VII" (»erfdjrteben für Carlo).
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licty aU ber Sd)at3 — mit ber |jerbeibringung be3 23er(orengegan=

genen beauftragt, bekamen einen febr umfaffenben 2Birfung§frei3 x
)

@arl VII. nabm auf ba§ SSerbältnifj einzelner ^robinjen, ober

aud) auf ba§ SSerbienfl, ba£ fie fid) um feine <Sad)e erworben Ratten,

fo btel S^üdfidjt, bafj er fein ©Aftern nid^t allenthalben in gleicher

(Strenge geltenb machte. £?n ber ^robing Sangueboc, bie ifyn am
meiften unterftütjt blatte, begnügte er fidt) mit einem 2lequibalent für

bie ©teuer unb bewilligte ibr aud), mit Sejug auf bie Serfcbieben*

beit beS geltenben sJted)te3, ein befonbere§ Parlament ju £ouloufe.

(jg fd)ien ibm genug, bier unb ba bie alten $ribilegien ju erneuern;

auf bie $orberung, allgemeine «Stänbe gu berufen, ging er nid)t ein

;

benn bon angefefyenen Männern Werbe er erinnert, bafj ba3 nur

unnötige Soften beranlaffen Würbe; ber SBunfd) be§ £anbe3 gefye

nid)t baljin, eS fei jufrieben. Sdjon bei einem englifdjen Slutor bc§

fiebjeljnten $al)rlmnbert§ finbe id) bie Semerfung 2
), bafj bie ©tänbe

bon ^ranfreid) $u großer Sßebeutung gelangt fein würben, Wenn fie

fid) in biefen Kriegen ber $rone angefdjloffen Ratten. Sßenngleid)

nidt}t obne allen Slntb^eil ftänbifdjer SSerfammlungen
, fo gefdjafy e3

botf; baubtfäd)Iid) in golge ber Eroberung unb ber bamit 3ufammen=

bängenbcn 9?otl?Wenbigt>iten , bafe ba§ Sanb in eine fefte Drbnung

gelangte ; bie monardjifdjen ©inrtdjtungen erhielten ba§ UebergeWidjt

;

eine umfaffenbe, nur bon bem föniglidBen Söillen abhängige 23erWal=

tung unb eine befolbete militärifdje 2Rad)t Würben gegrünbet.

•ftadjbem einige ©elbmittel fyerbeigefdjafft Waren, lief? fid) eine

burd}greifenbe Reinigung ber ^Jiilij bornebmen. 9tur diejenigen be=

hielt man, Weld)e fid) gut geführt Ratten; man feilte fie in Som=

bagnien unb traf Slnorbnung, bafj fie regelmäßigen <SoIb erhielten

:

— ber Anfang aller ftel;enben §eere ber mobernen 2öelt. ©o Wenig

jablreid) bie Drbonnanscombagnien Waren — urfbrünglid) 15, jebe

bon 100 Sanken, jebe Sänge bon 6 SRann — fo bilbeten fie bod)

ben ®ern einer 2lrmee, um bie fid) bie in beffere Drbnung gebraute

Sehngmannfdjaft unb ein auf bie %embtion bon ber Auflage gegrün=

bete§ Sujsbolf grubbirten 3
). @in begüterter Kaufmann bon 53ourge3,

1) Lettres portant reglement sur les fouctious et pouvoirs des tre-

soriers de France. 12. 2Uiguft 1445. Ordonnance« XIII, 444.

2) Same« §arvington, the Oceana.

3) Lettres de Charles VII 28 avril 1446 pour l'institution des
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ber nod; einmal burd; ben ft;rtfd;=ägi;btifd;en §anbel reid; getoorben

mar, Jacques Goeur, fd^affte bie aufcerorbentlidjen ©elbmitiel gerbet,

— benn atte§ entftanb mit einanber: Xrubben, Auflagen unb 'än-

leifjen , — um bie neue SBaffe , bie in biefem 3flbJ9unbert |uerft

grofje 2Birfungen fyertoorbradjte, ba3 ©efd;üt3, in guten »Staub gu fe£en.

©in $eer erfd;ien im fyelbe , üon beffen ^orrüden nid)t mefyr ber

iRuin ber ^robingen, roeldje e§ befetjen mürbe, ju erroarten ftanb,

öon fo guter SJianne^ua^t, mie man feit ben römifdjen Reiten feinet

in ©aüien gefeiten r)atte. hierauf fonnten bie (Snglänber ioeber bie

3?ormanbie nod; ©ul;enne behaupten. 2)ie 22eft mar erftaunt, aU
man bie franjbfifdjen gafynen nicfyt allein in ber 9?ormanbie roefyen,

fonbern bie ßnglänber aud) aus bem bunbertjäfyrigen 23efiije bon

3tquitanien meinen faf?. Sie behielten niebt! alö ßalaiS.

$ür bie Sefiegten biefleiebt ein eben fo grojjeiB ©lud mie für

bie ©ieger; benn bie Nationen mußten fid; trennen, roenn eine jebe

lief; nad; ihren eigenen inneren trieben entmideln fotfte.

Francs archers. 2)ie 2l6fid)t ift, ben Ärieg gegen bie önglänber ju führen

:

sans ce qu'il soit besoing de nous aider d'autres, que de nos dits sub-
jeets. Ordonn. XIV, 1.

0. 3?anfe'§ SBetfe VIII. - gtanj. ©efd&. I. 2. Slufl.





Bnwtes 3kdj.

Ißolitif uttö ftrteg in Der jmeiten plfte beö fünfjtfju=

teit unb der erften des fed)$clmtcit 3aljrl)mtDert^





3in italienifcfyen Slrfenalen nennt man ben großen Saum, an

melden ba§ übrige ^olggefüge angelegt roirb, um ben 9ftaft ju bil=

ben, bie Seele; auf r)offänbtfdr)en SBerften wirb er ber &önig ge=

nannt. 3)a§ roafyre Äönigtfyum beftefyt in einer 33oIf unb ©tänbe

^ufammenfaffenben s
3JJacr;t, bie ifyr ©leicfygemidn" erhält unb fie burd)

bie Stürme für)rt.

3Jian barf behaupten, bafj fidc) ba§ fran^öfifcb^e ®önigäb>uö, trofc

mancher <S$roäcr)e, gu einer fo r)ot)en 23ebeutung für bie franjöfifcbc

Nation erhoben blatte.

$n bem 5tugenblia*e beg größten 5lu3einanberftreben6 ber in=

neren iöilbungen mar e$ jutn Xräger ber $bee *>er ©eroalt erforen

morben — nur eben ber ^bee, roie fie fia; im (Streite ber 3al)rr)un>

berte geftaltet blatte — bi§ enblid; bie 3eit iam , to° fte bur$ *>ie

2tu3für;rung beö einfadjften ^nfyaltö it)rer ©runbgeban!en aud) rea-

lifirt toerben fonnte ; mit biefem burcfybrang bie ÜKonardjie alle Q.U--

mente be§ SBolfeS unb fafjte fie gufammen. 2)ann mar ein $rieg

ausgebrochen , roelcfyer bie Nation in eine unnatürliche SSerbinbung

mit einer anberen, beren (Sntroicftung, roenngteia) toerroanbt, boai auf

mefentlicr) abtneicfyenben 5J3rinci^ien beruhte, bringen ju muffen feinen,

liefen $rieg t)atte ber üalefifdje .ßroeig be£ capetingifer/en §aufe#

glutflicr) beftanben: Nation unb ©taat waren tf?r eigen geblieben.

2lHe biefe fo mannigfaltig jufammengefeijten Sanbfdjaften, bie

unter einanber entwerten (Stänbe fcfyloffen fidt) ber $rone toieber an,

in beren Wlafyt fie ifyre Rettung unb it)re $reir)eit fallen.

9Zi$t aU ob alle inneren (Streitfragen gelöft unb aufgetragen

geroefen mären. 2)ie ©in^ie^ung bon unbeeidigten Auflagen fanb

namentlich in ben no$ jule|t toon ©nglanb loSgeriffenen ^robinjen
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großen 2Btberforu<$. 3n einem ©ef$id)tf$reiber ber ^eit 1
) lieft

man bie entgegengefeiten Argumente, mit benen bie (Singefeffenen

ber 2anbfd)aften unb bie fönigli<$en Beamten einanber begegneten.

2lber bie Auflage War mäfjig, unb man jaulte fie.

Ueberr)aubt war bie (Einheit nid)t erbrücfenb nod) geWaltfam.

^m tarnen ber ßrone Warb bie ©ered)tigfeit allenthalben ber=

waltet, aber burd) grofee, toofyforgamjtrte, feine§Weg§ Don momentan

ner SBiUlür abhängige ßorborationen ; ber GleruS fdjlofc fid) bem

ßönigtfyum an, aber r)aubtfäd)ltd) um bon il?m in feiner <5elb=

ftänbigleit gefd)ü$t ju Werben; bie bejolbete SCRilig War Wenig $aty=

reid), unb fie fonnte ber militärifdjen SBebeutung beS 2lbel3 feinen

Eintrag ttyun. 2)ie großen SSafaHen matten fogar nod) ben 2ln=

fbrud?, bei ber 23eratl)ung ber allgemeinen Angelegenheiten jugegogen

§u Werben, unb Sari VII. Wagte benfelben, Wenn bie @ad> jur

Sbradje fam, nid)t gerabeju gurücfjuWeifen 2
). Neffen (So^n, 2ub=

wig XI., nafmr fidj al§ 2)aubr/in ber ©ad)e ber SBarone gegen feinen

23ater an ; baffelbe tr)at bann ifym gegenüber fein ©ruber, ber §erjog

bon SBerrt;.

yiofy Ratten biefe £anbr)erren eine nid)t biet Weniger bebeutenbe

(Stellung in grantretd) als ifyre (StanbeSgenoffen, bie erbitten %üx=

ften in £)eutfdjlanb.

Sie Ijergoge bon Bretagne burften ftd) nod) Weigern, bie brag=

matifd)e ©anction anjuner/men : berfelben fe|ten fie eine SBerbinbung

mit bem ^abft entgegen; fie nannten ficr), bem Könige jum £ro|,

»perjoge bon ©otte§ ©naben ; felbftänbig grünbeten fie eine ltniber=

fität. %loü) Ratten bie ©rafen bon 2Injou unb $robence ifyre 2ln=

redete auf 6r/rien un *> Seru fa*em
/
D *e ^nen e *ne ©teKung unier ben

unabhängigen 9J?äd)ten ber SBelt gaben, nid)t bergeffen. 9ttand)em

3Reifenben erfd)ien ba§ ©d)Iofj $u 2tnger§, Wo fie #of gelten, mit

mer)r a(§ jWangig Stürmen, aU bie feftefte 23urg ber @rbe ; allerlei

3fterfWürbigfeiten ber 9Ratur unb ber ®unft Ratten fie in ben ©rotten

unb ©ruften beffelben au§ aller SBelt bereinigt. Sie bornefymfte

©tätte ber ritterlidjen ßultur War ber #of ber £ergoge bon DrleanS

ju 93loi3 ; einer ber legten bon irmen ^atte bort mit altern latent

einen eigentl)ümlid)en £on ber ^oefie angefplagen ; biele berühmte

tarnen fammelten fict) um irm. 5lber nod) bei Weitem $a!)lreid)er

1) Stomas 23afin : Amelgardus de rebus gestis Caroli VII, eine ©cfyrift,

bie e8 fe§r »erbiente, gebrucft ju »erben.

2) SRebe unb (Segenrebe bei SRonftrelet.



'Politil unb trieg um 1500. 55

befudjt unb glcmjenber mar bie #oftyaItung ber §er$oge bon 23ur=

gunb. 2)ie $remben ftnb erftaunt über bic grofje 3afyl öon Gittern,

©rafen, ja bon dürften, bic fte um ^fyilibb ben ©uten gebart

finben, unb nocfy mefyr über ben ©cfyatj, ben er ifynen jeigen tieft,

„ob ^unberttaufenb ßentner geflogenen ©otbeS, unauSfbrecfylid) biel

überföfttid^ ßleinob" l
).

Sir Mafien ber ^arteibeftrebungen beS #aufcS SBurgunb fcfyon

ermähnt; erft jeijt aber fajlug e8 eine Stiftung ein, meldje toelt=

fyiftorifd) unb befonberS für bie äußere 2J2aa;t toie für bie innere @nt=

toictlung bon granfreid) entfcfyeibenb geworben ift. (Sben auS bem

'-Berfyättniffe ber großen Ferren ju bem Dberl)aubte, wie eS bamalS

mar, ging fte fyerbor.

2ßenn bie früheren Könige erlebigte fielen an üöfttglieber fce§

königlichen £aufe3 brauten, fo glaubten fte bamit bie ©röjje beffel=

ben ju beförbern. (So mochte autt) $önig $ol)ann gefinnt fein, als

er bem jüngfien unb fcfyladjtmutfngften feiner ©ölme, ber ifyn in bie

©efangenfa>ft begleitet fyatte, im %al)xt 1363 baS ^erjogtfyum 33ur=

gunb übertrug. 2)er lebenSfräftige 2tamm, ben er bamit grünbete,

breitete ftd) auf baS rafcfjefte auS. $n menig ©enerationen evroarb

er ^taubem mit jenen Stäbten, bon meldten immer eine fo grojje

Sirfung auf bie norbfranjöfifa^en ausgegangen mar, baS benachbarte

reiche Trabant, bie ftreitbaren mallonifcfyen Sanbfdjaften , 2lrtoiS,

jpennegau, 9iamur, Sujemburg, bie ber @ee mit ^mrtnädigfett abge=

jmungenen germanifcfyen Äüftenlänber, meit jenfeit ber ©rengen ber

franpfifdjen SefyenSfyerrliajfeit. Unmöglid) aber tonnte in einer $eit

allgemeiner ^arteiung bie (Srfyebung eines 3 rtJe*9eä *>eg königlichen

-ÖaufeS gu felbftänbiger üDtadjt bem Raubte beffelben ober ber 9to=

tion gum ©eminn gereichen. 2Bir berührten bie Jßerbinbung SurgunbS

mit ßnglanb. 2Benn ^fyilibb ber ©ute fie abhxaü) unb fia) ber

$rone bon granfreid) mieber anfdjlofj, fo gefdjaf) biel nidjt, ofyne

bafj er fid) bie größten 3iortt)eiIe, bie ©rfoeiterung feinet ©ebieteS

bi§ an bie ©omme, ausbebungen fjätte.

2)er §erjog bon Surgunb mar ber erfte $air bon grantreid;,

unb alle 33eftrebungen ber großen SSafallen Ratten an ifjrn einen

natürlichen 9iücft)alt.

2Bie glängenb erfdjien er abermals h^i ber Krönung Sub=

migS XL in S^eimS; er fyatte ifym eine ^ufluc^t bei fid; gewährt

1) 9teife be8 bß§mifd?en §errn 2eo ßon 9*ojmttat. 3n ber Sibltot^et

be8 literarifd)en SSerein« ju (Stuttgart VII. p. 161 ff.
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unb führte it)n je|t jurücf ; neben ber $rad)t, bie er entfaltete, ber=

fd)manb bie befd)eibene ©eftalt be§ jungen ®önig§. 2113 er barauf

nacb, $ari<§ fam, marb er mit fo bielen Steigungen bon ©t;mbatb
;
ie

für ficr) unb fein SQauä empfangen, bafj man glauben burfte, ber

<3tabt märe e§ nod) lieber gemefen, ibn fogleict) aH ®önig ju be=

grüben.

3mifcr)en einem SSafaHen mie biefer unb einem $önigtr)um, ha*

in ber 2lufnat)me feiner Sftacrjt begriffen mar, tonnte trotj aller ber=

fönlicb freunblictjen Regierungen feine lange Slttianj befielen.

9ll§ Submig XI. fid) be§ SfocfyteS bebienen moHte, ba§ ir)m ber

Vertrag bon 9lrra§ gemährte, bie (Sommeftäbte burct) SBieberfauf an

bie $rone ^unterzubringen, ermeefte er bie $einbfeligfett be§ aufmad)*

fenben Erben, §ergog§ Sari bon 23urgunb, ber bie 23et)aubtung auf=

ftelTte, bafj ir}m berfönlici) ba§ @egentt)eil berfbrodjen morben fei;

unb nad) einiger $eit fflm e - 3U einem Kampfe, gunäcbjt gmifcfyen

Söurgunb unb ber ®rone, an meinem aber alle§, ma§ fidt) felbftänbig

füllte, gegen fie 2lntr)eil nat)m.

$tn $al)re 1465 fat) man alle grofsen SSafatten nod) einmal

gegen ben Äönig bereinigt; 2lrmagnac§ unb Surgunber fochten in

bemfelben Sager; £utmig XI. marb nadj einem 33ertuft im offenen

?yelbe $u einem 3*i eton genött)igt
r

in meinem er nidjt allein bie

<3ommeftäbte fahren laffen, fonbern ficr) übertäubt ju erniebrigenben

^ebingungen berftefyen muffte. Eine Eommiffton bon 36 -iftotabein,

au§ ©eiftltd)en, Ebelleuten unb 91ed^t§gelel)rten gufammengefeijt, follte

über bie in bem 3Reidt)e borjunetymenben Reformen, namentlid) aud)

in Sejug auf bie ©ered)tfamen ber ©tänbe, 33eratt)ung pflegen unb

enbgültige Sßefcblüffe fäffen.

3Ü8 ftd) ein paar $at)re fbäter Submig unborfid^tiger SBeife in

bie ©emalt Ijer^og Earl<§ begeben r)attc, ift barüber beratschlagt

morben, ob man nid)t ben 33ruber be§ $önig§, §ergog bon 33errb,

herbeirufen unb unter ber Autorität be§ näd)ften ^ringen bon @e=

blüt eine Einrichtung jum 33ortt)eil ber ©rofjen be§ Sietdjeg treffen

follte ; ber föönig märe bann feftgefyaltcn unb ein ^Regiment ber gro=

fjen Ferren aufgeriebtet morben. ©in ©lud' für ben ^tfnig, bafj

feinen ©egnern felbft nid)t biet an einer feften Einrichtung lag. SDer

§ergog bon Bretagne broteftirte gegen jene Eommiffion, als ben

Wea)ten feines §ergogt^um§ nacr)tr)eilig ; ber £er$og bon 93urgunb

mar aufrieben, baf3 ber $önig, ber bie ©tabt Süttid) in @cr)ut} ge-

nommen, it)m gegen biefelbe gleid}fam §eere<§folge leiftete.

2öeld)e Sftolle märe überhaupt ber fran$öfifd)en Ärone zugefallen,
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voenn (Sari ber &ür)ne feine 2lbfid;ten erreicht unb feine 9ftacr)t Don

ben -iftteberlanben r)er über £otr)ringen unb ßlfafj nad; ber ©djtoeij

ausgebest fyätte? ^n ben Stänben ju Xijon ift bie Siebe babon

getoefen, bafj 23urgunb feine alte Selbftänbigfeit toieber jur ©eltung

?u bringen bähe. 23ei ber ©rlebigung ber ^robence, roelcfye nabe

beborftanb, hoffte ber §erjog aud; bicfes Sanb an fid; ju bringen.

(Üin neues lotfyringifdvburgunbifcfyes Sieid; fyätte ftcr) im Dften unb

Süben an ^ranfreid; angelegt; im Sorben unb 2Beften mürben e*

bie Bretagne, bie fid; ebenfalls faft unabhängig füllte, unb bie @ng-

länber, beren 2tnfbrüd;e 33urgunb roicber aufrief, eingeengt fyaben.

tfranfreid; märe eine fleine SRadit in ber Söelt geblieben

S)ie biftorifcfye äBiffenfdjaft fct)m€icr)elt fid; oft, bie ununterbro=

diene (Kontinuität eine« begonnenen 2Bacr)str)ums~ gleidjfam au$ inne=

rer SRot^roenbigfeit nad)jutoeifen. ©eftefycn toir aber, alle bie 9te=

Unionen, bie fid; in ben SUergeidmiffen fo prächtig ausnehmen, felbft

bie ftaatsredjtlidjen ©runblagen ber OJiadjt, toaren nur borbereitenber

Diatur unb fyätten toenig bebeutet, roenn ein gürftentbum, tote bas

burgunbifdje, fid; neben ber ßrone aufgeftcllt fyätte. 9Jiit allen i£en«

beiden ber inneren llnabbängigteit märe es berbünbet geroefen.

fragen mir nun, ob bie Ärone in fid; felbft bie Äraft befa§,

biefe ©efab)r abjumenben, fo läjjt fid; bas nidjt beraubten. 2Öar fie

nicr)t ben ©rofjen, bie il>r im englifdjen Kriege fo Voefentlicfye 2)ienfte

fleleiftet Ratten, eben bafür berbflid;tet V 2>iefe aber gogen einen an=

fer)nlicr)en %i)til be§ 2lbels" burd; ifyren natürlichen ©nflufj mit fid;

fort. £er 33erfuct), ein einl;eimifd;eS franjöfifd;es tfufjbolf ju bilben,

toar nidit gelungen. 2ßor)l fann man nid;t ^roeifeln, bafj ber ®ömg
bie Stimme ber -Ration im allgemeinen für fid; I;atte : ein übrigens

gutgefinnter Slutor r)at bod; bie klagen berjeicfynet, meld;e man
aflentbalben miber ben £>erjog ^ar ^ eT fy°k I

man fanD e^ abfdieulicb,

bafj ber Untertan unb ^afaff feinen 5lönig unb Gerrit mit eigener

sJ0tad;t jugteid; unb mit frember £ülfe angreife unb gu ttyrannifiren

fud;e; eine ftänbifd;e '-Berfammlung, bie ber $bntg im 3a^e 1467

berief, nab/m fid; feiner <£aä)c roenigftenS gegen ben ^ergog bon

Bretagne unb gegen feinen 33ruber entfcfyicben an. 2lber mären fie

fäfyig ober aud; nur geneigt geroefen ,
gegen ben ^erjog bon 23ur=

gunb bie SBaffen ju ergeben, um iljn mit ©etoalt nieberjuroerfen

?

£>ie ganje Sage ber Singe madjt nid;t biefen ©inbrud.

2Bie nun aber ^er^og ßarl nidjt allein gegen ^ranfreid;, fon=

bern nad; allen Seiten ^in um fid; griff, fo fonnte e§ nid;t fehlen,
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bafj ber ßönig aufjertyalb feinet EHetd^e« SBerbünbete jum Kampfe

gegen i§n fanb.

#auptfäcblid) mit bem in fyodjbeutfdjen Sanben gebtlbeten Sunbe

mächtiger ©täbte unb tapferer dauerhaften, ber fc&roeiaerifcben ©ib=

genoffenfdjaft , ftiefc ^er^og Gart auf feinem 2ßege feinblia; jufam=

men. $önig Subroig XI. bot benfelben fein SBünbnifj an.

33on aßen ©eroalten ber bamaligen $eit unterfdjieb fid) bie

fran-$öfifd)e baburd), bafj fie, legitim unb feft, *ugleicr) ©elbmittel §u

i&rer freien Verfügung befafj. Subroig XL erfyöbte jene unberoiHigte

Auflage, auf bie fein SSater ben neuen (Staat gegrünbet batte, nid^t

foroobl nad) feinem ©utbünfen, al§ nad) feinem SBebürfnifj. Um bie

2tnfprüd)e ber ©rofjen auf einen ihnen baoon jufommenben SIntbeü

befümmerte er fid) nicfot mehr. @r trieb ba§ (Mb mit ber äujjer=

ften (Strenge ein, oerroenbete e§ aber bann mit einer getoiffen grei=

gebigfeit unb o&ne 9iücEt)a(t.

$m ©pätjabr 1474 roarb nun ber für bie ©ibgenoffen nid)t

minber al§ für ^rantreid) r>erbängnif$boü'e Vertrag »ottgogen, fraft

beffen ber ^önig gegen eine anfebnlicbe ©elbgablung atte 3eit auf

ben ^ujug fcbroeijerifcber $ülf<§truppen rennen tonnte.

2tud) mit ben einzelnen ©täuben rourben Verträge gefajloffen.

2BeiI fie bebufS ber abgefd)loffenen ßonföberation ausgaben unb

Soften baben bürften, roie3 i&nen ber $önig auf feine Gaffen in

Sangueboc unb Sangueboil beftimmte Sa^r9 e^er an, auf fo lange

alä fte in feinem SDienfte berbleiben roürben 1
).

1) 3d) füge bie Söorte ber für £,üxid) gegebenen SScrficfyerung (4. 9ftat

1475) auö bem $ürtd)ctifd?en ®taat§ard)ito bei: Loys etc. Scavoir faisons,

que nous considerant les grandes alliances et confederations — prises et

accordees entre nous et les villes et pays de l'ancienne ligue de la

baulte Allemaigne et que pour icelies entreteuir en ensuivant les poincts

et articles eontenus es dites alliances et confederations conviendra faire

plusieurs grands frais mises et depenses a aucunes des bonnes villes des

dictes hautes Allemagnes et autres particuliers des dits pays pour eux

entretenir en nostre service au fait de nos guerres et autrement a icel-

ies bonnes villes et autres particuliers des dites hautes Allemagnes, pour

ces causes et considerations et autres a ce mouvantes et mesmement
pour leur aider a supporter les dits grands frais mises et depenses que

a ces causes faire soutenir et supporter leur conviendra pour nostre dite

service, avons ordonne et ordonuons certaine somme de deniers : c'est a

scavoir aux gouverneurs de la communite de Zuric la somme de ] 1 mil-

les livres tournois a icelle avoir et prendre dore"navant par chaqun an

par manirre de pension tant qu'ils s'entretiendront en nostre dit service etc.
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3)aS ift nicfyt ein geroöfynlid^er 33unb ; baS 2lufjerorbentlict)e bor*

an ifi, bafj bie ^üfyrer einer mächtigen re^ublifanifd^en 23erbinbung

ein toerfönlid&eS ^ntereffe befamen, bie (Sacfye ber fyödtften ©emalt in

^ranfreidj, beren bornefymfte 33efugnifj ^Un in ber ©elberfyebung lag,

)vl ber ifyren ju machen.

Woä) bilbeten bie Scfytoeijer baS einige bebeutenbe ^ujjbolf ber

abenblänbifd)en 2BeIt ; ein unbewohnbarer SSortr)eit für baS franko*

fifcfye ßönigtlmm lag barin, bie (Streitbarkeit unb 2)iSciblin beffelben

gegen innere unb äufjere fyetnbe aufrufen 311 fönnen.

3unäa)ft entfcfyieben fie in bem grofjen Kampfe gegen @arl ben

Äüfynen.

5ßor ber Sdjlacfytorbnung ber <Söl)ne beS ©ebirgeS erlag fein

prächtiges £eer; alle feine toeitauSgreifenben, ^ranfreidj, 3)eutfa>

lanb unb Italien umfaffenben kleine brauen fiefy an biefem SBiber*

ftanb; er felbft fam um.

35a fidt) alte feolitifcfyen ©efafyren an biefe "^erfönlidjfeit fnübf=

ten, fo begreift man ben ©inbrudf, ben ir)r Untergang auf Äönig
Subtoig XI. machte; er fafy mct)t allein feine 23ered)nung gelungen:

eS fonnte ibm allerbingS ju SJJutbe fein, als füble er fidj toon ber

Scfynürbruft befreit, bie feinen 2Üfyem einengte.

3lun mar fein 3roeifel, *>afe ©utyenne, meld;eS an ben ^erjog öon

33errt; Herliefen gemefen, aber naefy beffen £obe ber ßrone toieber

fyeimgefallen mar, i^r berbleiben mürbe ; Garl ber ßüfyne blatte bieS

niemals gebulbet. sJiun fonnte audr) bie ^robence, auf meldte biefer

fein Sluge gemorfen, auf bie aber ber $önig bon feiner Butter b>r

gerechtfertigte 2(nfbrücb> befafj, als ber %aU ber ßrlebigung eintrat,

olme (Sdimterigfeit an bie Ärone gebogen merben; bie alte -£>ofyeit

beS beutfdjen 9?eid)eS machte -iftiemanb gettenb; ben ^ranjofen fct)ien

eS iftüdftdjt genug, toenn fie baS Sanb bem Königreiche nur annec=

tirten, mie fie fagten, nid;t reunirten. Slber meld? ein unfaßbarer
3un»acf)S lag in biefer SSerbinbung ! S)ic ©ebanfen ^ilibpS beS <5a;ö=

nen mürben boUftänbig ausgeführt : bie roeftfränfifdje $rone erftredte

ib]re unmittelbare §errfcr)aft über bie gefammte füblicb> ^üfte ; 3Jcar=

feiHe raarb nun erft ein franjöftfdjer £afen.

Snbeffen braute ber £ob beS ©egnerS bie burgunbifdjen 23e*

fitjungen in ber Sßicarbie, über meiere ber (Streit ausgebrochen mar,

ofyne meitereS an bie Ärone jurüd; aber maS früher baS äufjerfte

3iel ber ^olitif beS Königs gebilbet ^atte
r

genügte ifym je|t nia;t

;

er ergriff ben Hnlafj, aud) SBurgunb jurüdjuforbern ; obgleich in ber

urfbrünglidjen $erleil)ung toon einer Sefcfyränfung beS @rbrect)tS auf
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bie männlichen 9cacfyfommen nicfyt bie 9tebe geWefen War, fo glaubte

er bodj> erflären ju bürfen, bafj eine folcfye bie Regel fei, unb naljm

bal ?anb in 23eftt$.

-£)ätte bie $ProbinjialunabI)ängigfett nod) eine fefte äßurjel in

ben ©emütfyern gehabt, fo Würben biefe Erwerbungen Waljrfdjeinlicr;

auf unüberWinblicfye ©cfywierigfeiten geftofjen fein; aber fcfyon war

bie franjöfifcfye Nationalität gu einem ©emeingefüfyl entwickelt, bor

Welchem feine Slbfonberung mefyr befielen fonnte. SBenn bie Sänber,

bie einen anberen Dberteljnsifyerrn anerkannten, müfyeloS t)er6eigebraci)t

würben, Wie fyätten biejenigen Wiberfteljen follen, Welche ben ßönig

fct)on längft al§ iljr Dberfyaubt bereiten?

Subwig XL trug (Sorge, tva$ in ben ^robinjen bon brobinjiel-

lem ©eifte nod; übrig War, burd; brobin^ialftänbifa)e ^nftitutionen

ju befriebigen; feine Regierung ift baburd) bemerfengWertfy, bafj er

biefelben begünftigte. 2öir finben unter ifym gufammenfünfte oer

brei ©tänbe in ßfyambagne unb 33rie, Saublune, v^erigorb unb

iQuercb, ber Söaffa Sftarcba be Robergue, ©ufyenne, unb in regele

mäßiger, ununterbrochener SBirffamfeit in sJ£ormanbie unb Sangueboc.

2)er Äörtig brängt fie häufig ^u ©elbbewitligungen; aber er geigt

ilmen Vertrauen, gtebt ü)ren klagen ©eljör unb fucfyt ifyren £3e=

fcfyWerben abgul;elfen x
). Um fo leidster fcfyloffen fiel) ifym bann bie

©tänbe ber neu erworbenen £anbfdj)aften an. 3)en broben§alifct)en

berfbraa) er bie ©rfyaltung ir)rer ^ribilegien unb ©eWolmfyetten, na=

mentlid) Ü)res> gefcfyriebenen 3ied;te§ ; ben burgunbtfd;en gab er bie

auSbrüdlidje Serficljerung, niemals eine Auflage oljne tt)re SeWifli=

gung auljufcftreiben. @r förberte bie ^robingialberfaffungen , bie

feiner ©elbftbeftimmung in ^oIitifcr)en Singen feinen ©intrag tfyun

tonnten. äßenn einft in einem feiner Serträge bie Ratification ber

fran3öfifd;en ©täube borbeljalten War, fo fyat er biefclbe nicfyt etwa

allgemeinen ©tänben, bon benen fict) ba§ efyer fyätte beforgen laffen,

fonbern 47 berfduebenen brobingialftänbifdfjen Serfammlungen abge=

forbert. ÜDamit fyängt e3 gufammen, bajj er nad; bem Seifpicl unb

Vorgang feinet Saterg ba£ ©eWofynfyeitsredjt fammeln liefe unb ben

•^robingen befonbere oberfte ©ertd;t3fyöfe gab. gwifdjien 1444 unb

1501 l)aben Vangueboc, 2)aubfyine, Surgunb, ©ufyenne, s}kobence

it;re Parlamente erhalten, unb bieg fyatte um fo meljr ju bebeuten,

alg SubWig XI. ben ©runbfatj ber Unabfetjbarfeit ber ^Beamten ^n-

erft mit (Sntfcfyiebenbeit anerfannte. Sei ber Igbee bon Ü;ramüfd?er

1) J. Paquet, Institutions provinciales 124.
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(9eraalt, bie ficr) an feinen tarnen fnüpft, ift e§ befonberS auffaU

lenb, baß er ftcf) audr) ben Stäbten günftig erraie§. ©r betätigte

ifire Privilegien unb gab beren, rao er feine borfanb. @ine Sftenge

bon Freibriefen ift borl;anben, in benen er freie 2Sar;len ber Üfta=

giftrate einführt unb an bie 2krraaltung biefer 2lemtcr bie (Srfoer=

bung be$ 2Ibels fnüpft; allgemeine 53erfammlungen ber 33ürgerfct)af--

ten geftattete er gern; benn er r)cgte eine natürliche Vorliebe für

ba§ 2>olf unb ^a^te bie ©rofjen. Xie (Sinraoliner bon s}>ariS, bie

ihn in feinem Kriege mit ben ^Srinjen, als bie £inge nocr) ^hm feb,r

gefährlich ftanben, mit freubigem 3uru f empfingen, evraarben baburd?

feine bofle ©unft. JßieHeidjt fyat fein anberer ,~yürft für ba3 (Snv

porfommen bon ^ßartö fo biel getlmn, als thtn Subraig XI. Sr

gab ber Stabt gerichtliche unb mercantile ^>orredf)te, erleichterte bie

3uful)r bon Sebensmitteln, begünftigte bor allem ben $ujug bon

^remben
, für meldte fie beinahe als ein 2lft;l angefeb/en werben

fcnnte, fo bafj fie ficf> an 2Jienfct)cnjaf>t ftattltc^ aufnahm, unb lehrte bie

Sürger bie ÜBaffen führen 1
). (§r hatte einen bollfommenen Segriff

babon, raie biel it)m fein 3lnfer)en in $ari3 für baS übrige icönig=

reid; raertb; fei; baS Uebergeraicbt ber £auptftabt fam itnn bei Jper=

beibringung ber ©täbte in ber ^icarbie raefentlicb) gu ftatten.

Sftan fief;t leidit, bafj bie Ueberraältigung ber großen 33afaIIen

unb bie Öegünftigung etneS brob^iellen unb fclbft eineS populären

Clements einanber entfprecben. $ene forberten 2l)eilnar/me an ber

Ausübung ber t)öd;[ten ©eraalt, biefeS begnügte fid; noch mit ben

befonberen 3iorrecr)ten einer untergeorbneten (Srjftenj; über beibe er=

frab ftd) ber mortard;ufd)e ©ebanfe: ^rieben gebietenb, ©efyorfam er-

jraingenb, bie großen ^ntcreffen Der Station in ficr; tragenb, burcr)

rafc^e güdjtigung furd)tbar, gleicrjfam allgegenraärtig, bon Stiemanb

Watt) nefymenb, in fid; felbft feft begrünbet. 33or ber (§rfd;einung ber

S^onardjie unter einem dürften, raie biefer raar, erfdjraf bie SBelt.

^ubraig XL raar ein @l)arafter, in bem fid; ganj entgegengefe^te

(Sigenfcfyaften begegnen : greigebigfeit unb §abfud;t, unborfidjtige §in=

gebung unb ein immer regeS, niemals ju berufyigenbeS ÜRifjtrauen,

ängftlid;e $urcf)tfamfeit in ber SBebrängnifj, im ©lücf eine unbebingte

3uberftd;t ju beffen gortbauer. £$" $m toerfd;rainbet bor ber $ür=

\) Sdjon ber alte Choppin de moribus et institutis Parisiensium 4,

434 t)ebt bie Privilegien 2ubtt>igS XI. fcersor; gelibien ^at ba8 Steifte, boct)

nicht Mee. §elibien berechnet au8 ber 3a^ ber ^Bewaffneten, bafj ^Sariä bo»

ntatS 300,000 (Sinn>ct)ner gehabt t)abe. 3)u(aure tr>iU nur 150,000 jugeben.
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forge für baS ®anp alle 9tüdfid)t auf bie @in$elnen; ©eredptigfeit

unb ©raufamfeit fallen in einanber; bte grofje 2lnfid)t, oafj ba§

$ömgtl)um ein Slmt unb in biefem ©inne ju berroalten fei, Wirb

bon fteintid)en @efid)tgbunften berfönlid)er £eibenfa)aft bura)jogen

unb getrübt; I)interliftige 5J3oIittf unb abenteuerte ©ebotion berüb=

ren fta). @<8 tyat juWeilen ben 2lnfd)etn, aU ob ber ßönig, bon ben

©eWalten be3 Fimmels fowie benen ber (Srbe fid) bebrängt füfy=

lenb, jugleid) barauf bädjte, bie einen gu begütigen, ber anberen

burd) jebe§ birecte unb inbirecte Mittel £err gu Werben. Um ba3

frieblia)e ©mborfommen unb bie äujjere Stellung $ranfreid)3 in ber

SSelt — benn Waü würbe barauS geworben fein, Wenn feine ©eg=

ner ben $la£ beraubtet Ratten — fyat fid) Submig XI. ein SBerbienft

olme ©Ieid)en erworben; aber -iftiemanb I)at e§ il)m SDanf gewujjt,

9liemanb füllte fid) Wol)l unter il)m; ja, er fclbft brad)te e§ feinen

2tugenblid feinet 2zbzn§ jum SeWufjtfein bon ©lud unb 9#ad)t unb

Sefriebigung. £)er ©runb mar : e§ fehlte ifym an l;öl)eren fittlid)en

@igenfd)aften. @r fyat ein ^önigretd) grofj gemad)t, aber olme atte

eigene, berfönlidje ©röfje.

£ro£ feiner Erfolge aber fönnte man nidjt fagen, ba& er atte

feine 2lbfia)ten erreicht f)ätte. ©ein (Sinn ging bafyin, bie burgun*

bifd)=nieberlänbifd;e ©taatenbereintgung, bte ilnn fo gefäl)rltd) geWor=

ben War, gänjlid; aufjulöfen x
) : bie Sänber ber franjöfifd)en Dber=

l)errlid;feit Wollte er mit ber $rone bereinigen, bie mattonifdjen

$robinjen an franjöfifdje Ferren bringen, bie er fd)on einmal ge=

nannt l)at, bte beutfd)en an einen ober ben anberen feiner greunbe

unter ben beutfd)en gürften. Slber bie £anbfd)aften bereinigten fid)

um bie ßrbin bon Sßurgunb, bie burd) ifyre Skrmäfjlung mit einem

@*3^3oge bon Defterreid), ber fbäter $aifer würbe, il)ren (Stamm
erneuerte unb ju nod) größerer 33ebeutung in ©uroba, ju noa)

größeren Hoffnungen er^ob : feine Unterfjanbtung beWog ba$ ftauä,

feine alten 2lnfbrüd)e aufzugeben. 2tud) an ber fbanifd)en ©ren^e

War ber 23efi|ftanb burd; feinen feften Vertrag gefid)ert. allein bie

äftögltdjfeit eine§ ernftlid)en 2lu3brud)e3 biefer $einbfeligfeiten lag

in ber gerne, ^m allgemeinen unterließ Subwig ba§ 9teid) fo ftarf,

bajj e§ aud) eine 2flinberjälj>rigfeit, bie in ftranfretd) immer fo ge*

fäfyrlid) War, aushalten fonnte.

@3 ift merfwürbig, ju fefyen, wie fid) in ben «Stäuben bon

1) SomtneS: Estoit enclin k deffaire et destruire cette maisoa en
touts points et en departir les seigneuries en plueieurs mains. 301.
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£our§, bie eben burd) btcfe 2Jcinberjäljrigfeit ((Saris VIII.) beranlafjt

würben , — im ^afyr 1484 — bie Politiken 2lnfid)ten, beren

©egenfatj biefe geit roie alle ßeiten bewegt, einanber gegenüber auf-

hellten.

©in angefefyener 5lbgeorbneter auä Surgunb, ein alter $reunb

Sß^ilippg beä ©uten, entroidelte bie populären ^bttn, bie burd) bie

erroad)enbe Jtunbe be§ 2tltertljum§ eine neue 33eftätigung empfingen

:

wie ba3 $önigtljum, ursprünglich aus ber 2BaI)l Ijerborgegangen, fei=

nelroegS bie $üHe ber Staatsgewalt in fid) fd)Iiefje, fonbern in fei-

nen -£janblungen ber 33eiftimmung beS ÜBolfeS bebürfe
; fei ber $önig

burd) feine 3»u9enD ober fonft nid)t fäfyig, fein
s2lmt perfönlid) ju

berroalten, fo fet)re bie ÜJiad)t an ba3 33olf gurüd, ba§ fie gegeben

fyahz
x
). dagegen beftanb ber Ganzer bon granfreid) auf bem erb=

lidjen 2lnfprud)e beS ©efd)led?t§, melier in fallen ber 3D2inberjär)rtg=

feit, rote ber bamalige, eintrete : baS 5ßolf fyabt fid) nun einmal ber

.£errfd)aft uuterroorfen; roer biefelbe abzuwerfen berfud)e, ber fei ein

SWberfpenftigcr unb jeige eine unüberlegte Siebe jur ^reifyeit, bie

nur gur ßnedfytfdjaft führen fönne. dloä) einen anberen (Streit in

Sejug auf bie Stuflagen fyatte ber Ganzer mit bem ©eputirten ber

9?ormanbie. 2)tefer öerfoct)t ben ^Begriff beS ©igentljmmS in aller

feiner Strenge unb fd)lofj baraul, bafe 9ttemanb oljne feine eigene

Seiftimmung etroaS Don bemfelben ^erau^ugeben gelungen Werben

bürfe. 3)er (Sanjler antroortete mit ber $rage, roorin benn bog

Äönigtfyum befiele, Wenn ber Äönig feine 3Wang£geWaIt befifcen

foUe?

$nbem bie Stänbe bie Verwaltung bon ben unter SubWig XI.

berfyafjt geroorbenen ^Beamten ju reinigen berfudjten, faxten fie bie

$bee eines ^Regiments, bai feine Sefugnifj mefyr bon ifynen felbft,

als bon bem ^önig empfangen füllte. 2)er 33orfd)lag roarb gemalt,

bie Verwaltung ber föniglid)en 2)omänen unb ©efälle jeber ^robinj

für fid? ;$u überlaffen, unb eine Veredmung aufgeteilt, roie biel mein-

biefelben alSbann eintragen roürben; bie SaiHe, bie unter Subroig XI.

auf ba3 93ierfadt)e geftiegen roar, Iwffte man ofyne 9Jtüfye auf bie

frühere Summe jurüd^ubringen. 2)a§ SteuerbeWiIligung3red)t nar)=

1) Imprimis vobis probatum esse velim rempublicam rem populi esse

et regibus ab eo traditam et eos, qui vi vel alias nullo populi consensu

eam habuere, tyrannos creditos et alienae rei invasores. Oportet prop-

terea, ut ad populum redeat, huius rei donatorem, qui eam quidem re-

sumat. 148.
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men biefe ©tänbe mit grojgem @ifer in 2tnfprud); $u bem ^toecfe

biefer 23erotlligung trollten fie alle groei $aljre einberufen fein. 2öä;

ren iljre 23orfa)Iäge burd)gegangen
, fo roäre ber ©djroerpunir ber

Regierung in bie populär angeregten Sßerfammlungen attgemeiner

Stänbe gelegt roorben.

@ben bieg ftnb bie ©egenfäfce, bie in ben romantfcr)*germani-

fd)en Staaten einanber ewig roiberftreben. SSon bem begriffe ber

erblid)en 9Jionard;ie unb ber abfoluten ©etualt be§ Staates auS roürbe

man ju allgemeiner £ned)tfd)aft , bon bem begriffe be§ ftänbtfdjen

2Befen§ unb ber inbibibuetlen greifyeit au§ ^ur SRepubtif ober jur

2ßar;lmonard)ie lommen. Wuf ber ©egenroirfung beiber ^rincipten

unb tfyrer gegenfeitigen @infd)ränfung berufen unfere Staaten.

gaft fd)eint ei, als fmbe man ba§ fyier gefügt. 3ule$t ent=

fdjulbigten fid) beibe Steile, bafe fie in ir^ren Söorten ju roeit ge=

gangen fein mödjten. SDie populären SReben fanben, inbem fie ge=

galten mürben, ben größten Seifall bei ber Serfammlung : bei ben

Slbftimmungen Ratten fie nid)t benfelben ©rfolg; bie Deputation bon

$artS mar unter anberem auf Seiten ber föniglid)en ©eroalt ').

Unjufrieben mit ben t>on ben Stänben getroffenen Slnorbnungen,

erhoben bie mädjtigften nod) übrigen Magnaten, bie §er3oge bon

Drle'anS unb ^Bretagne, nod) einmal bie 2öaffen gegen bie $rone.

CÜS gehörte bie gan,^e Energie unb ©ewanbtr)eit ber Softer Sub^

roigS XI., bie bem SSater bei meitem ä^nlid;er mar, als ir)r 23ruber,

ba-ux, um fie gu unterbrüden ; aua) fie bebtente fid) beS s2lrmeS ber

Sdjtoeiger; biefe ^Republikaner festen in bem femften grantreid) bie

ÜKad^t ber Ärone feft. Der «ßolittf unb ben Sßaffen fam aber baS

Sd)idfal ju £ülfe ; bie ."pauptfadje lag bod) immer barin, ba§ biefe

$ürftenfyäufer §u befielen aufhörten. Den §erjog bon DrleanS fin=

ben mir in bürgern als Äönig, bie ©rbin bon Bretagne als Königin

bon $ranfreid) ; bie Sftone unterbrüdte nidjt eigentlid) bie probinjieI=

len $ürftentl?ümer, fie ftarben ii)x gu.

^m allgemeinen erhielt fid) ifyre Autorität, rote fie unter

@arl VII. in grofjen ^nftitutionen fefigefetjt, unter tfubroig XI. jum
roirflid)en 23efifce ber r;öd)ften ©eroalt auSgebilbet roorben roar ; einen

3Jiinifter, 9Jiarfd)alI ©tye auS bem §aufe 9io^an, ber baS boHe 3Ser=

trauen SubroigS XL genoffen, finben roir roär/renb ber ganjen 3fte=

gierung (SarlS VIII. unb in ben erften ad)t Sauren SubroigS XII.

1) SSgl. S3ernier: Journal des etats geneVaux de France tenus a
Tours <>n 1484.
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überaus mächtig unb einflußreich, ^ümä^(icr) füllte man weniger bie

1 erraffe Seite ber gefammten Crganifation; ber 3ufammenb,ang unb bie

Drbnung ber guftänbe trat r)erüor. Unter Subroig XII. r;atte bie fran=

jöftfe^e £>erfaffung eine ©eftatt, meiere bie gebilbeten ©eifter beS

^afyrtyunbertS befriebigte ; eS ift ber 9ftür/e roertb,, ftcr) ju bergegenmäv=

tigen, roie namentlich bie politifd; erfahrenen Italiener [ie auffaßten.

Ter repub lifanifeben Stürme tunbig unb überbrüfftg, urteilen,

fie, baß getoä^Ite 93orfter;er einer ©emeinbe, berfelben gut 9ied;en=

fdjaft berpflid;tet, ober aueb, eine ^afylreidje 2lriftofratie ben llnorb*

nungen im Staate nicfyt fo gut abbelfen tonne, als ein einziges Dbei*

rjaupt. 3Jcit bietet SEbeilnafyme jieljen fie in 53etrad}t, roie bie Hrone

burd} Siege, 3lobesfälIe, ^ermäblungen, bie l^ronbcfteigungen felbft,

ba bev neue .§err immer fein eigenes Vermögen bem alten Söefi|

einbevleibe, gu biefer DJcadit aufgeload;fen fei, ber nun 3(iemanb mel;r

ernftlid'cn Sßiberftanb leiften tonne; mand;er GJroße motte eS fogar

nidit tfnm, um nidjt ben bereinftigen ilnfpruct) auf bie $rone ju ber=

mirfen. So fei bie erbliche
sJJionaidne unerfd;ütterlid; feftgeftetlt

;

Ijier, roo man bafür geforgt b,abe
,
baß niemals ein frember $ürft

ju berfelben gelangen tonne, fei baS bie befte Staateform. 3)ie @irt=

loenbung, baß ber ßönig perfönlicb, unfähig fein ober fidt) bureb, eine

natürliche Hinneigung jur Unorbnung unb ©eroaltfamfeit fortreißen

laffen tonne, fyebe fiel) buret) bie guten ©efe£e, burd) toeldje bie 21u<o*

Übung ber ©eroatt in ^ranlreid) befdiräntt werbe. 3)ie 9{ed)nung»-

fammer l)abe bie für ba§ töniglidje (Sintomtuen überaus nütjlid)e

£Jefugniß, ber Ueberfd)reitung ber gum 3Sortl;eit beffelben berfaßten

(Sefetje ju web/ien. 9ccd) größeren 233ertt; t)abe bie (Einrichtung ber

Parlamente; tl)nen fomme eS ju, bei ben föniglid;en Siefcripten ju

unterfudjen , ob fie mit 33ittigfett unb 9ted;t übereinftimmen. ©S

mürbe nidjt lange gelten, menn ber Honig in (Sriminatfadjen unreget=

mäßig eingreifen mottle. s2tud) willfürlidje "ilbfetjung fei nict)t gut

möglid); in foldjen fällen feien biejenigen, roeldje bie Stellen ange=

nommen, fpäter immer beftraft roorben. ©urd; bie Parlamente roerbe

bie abfolute ©eroalt gejäfymt. „2tbfoluter", fügen fie b/inju, „mürbe

fie unbolltommener fein", äluct) bie
s
21bftufung ber Stänbe finben

fie lobene würbig. 3Der
s
21bel, frei bon birecten Slbgaben, r/abe baS

^Borredit, bie $Baffen $u tragen; einen Sb/eil beS ^ab;reS bringe er

am £>ofe ju unb jiefye fiel) bann jurüd, um feine b,äuSlict)en s2lnge=

tegenbeiten gu beforgen; ib,m feien bie Stellen am §of unb in ber

SJcilij, bie Slemter ber SöattlifS unb SenefdjalS beftimmt; ber ßöntg

erfenne einen Skngunterfdjieb ^Wifdjen ben berfd)icbenen Käufern an

;

0. ftanfe'i 2ßer£e VIII. - Jvanj. ßiefdj. I. 2. 'Hüft. 5
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aber er giefye aud) bie SBafatten ber 9Jiäd)tigften bor fein ©erid)t.

SDem 2lbel gunäd)ft ftefye ber r/ö^ere ©ürgerftanb ; aller £anbel3ge=

mimt falle itym ju, foroie bie Ungafyl ber gerid)tlid)en unb finangiel=

len 3temter, beren granfreid) me^r fytöe, ab§ bie gange übrige (St)ri=

ftenfyeit; fielen fd)eine e§ fogar, al§ fei ber SJiittelftanb bor bem

3lbel beborgugt. ©er niebere SBürgerftanb enblicr) fei bod) gu {(einen

23eamtungen fäfyig unb erfreue fid), burd) bie 9fad)t3bflege gefaxt,

berfönlid)er greifyeit ; bon biefetn fönne man leidet burd) eigene 2tn=

ftrengung in ben fyöfyeren Söürgerftanb auffteigen; um gum älbet gu

gelangen, bebürfe man be§ $ribilegium3 unb ber @nabe ; bod) aud)

bieö fyah? feine ©djtoierigfeit. „Ungäl)lige fel)en mir", fagt Sobo=

bico Ganoffa, „alle Sage bon ber britten Staffe in bie gtoeite, bon

ber gmeiten in bie erfte überaßen. ©efd)äfye bie§ nid)t, fo lönnte

Ieid)t eine (Smbörung ber unteren erfolgen". — S)iefe Italiener finb

erftaunt, bafj bie ©roßen be3 £>ofe3 fo wenig @iferfud)t gegen bie

®eiftlid)en geigen, Wetd)e burd) ba§ blofje 93erbienft oft au§ bem ge=

ringften ©tanbe neben ilmen unb über fie emborfommen; fie über*

laffen benfelben bie Seitung ber ©efd)äfte, gufrieben , bafj il)nen bie

Stu^fü^rung bleibe. Ganoffa, ber feine ©d)rift im ^jafyre 1515 an

grang I. gerietet f?at, bei beffen Stfyronbefteigung, giebt bem Könige

ben 9tatb,, biefe 23erl)ältniffe gu fd)ü£en, bie freien SBaljlen be§ 6le=

ru§ aufredet gu erhalten, ben 2lbel nid)t burd) reid) geworbene ©lie*

ber be§ SDtittelftanbeS a\x$ feinen ©ütern ausfaufen gu laffen, ba§

ÜBolf bor bem 2lu3faugeft;ftem ber $inangmänner gu bemai)ren ; burd)

bal ©leid)gewid)t ber ©tänbe werbe bewirft, bajj ^ebermann bem

Könige gef?ord)e
x
).

3)a§ gute Stnbenfen, in Weld)em ber Sftame SubWig3 XII. ge=

blieben ift, rüf)rt au§ ber Erinnerung an biefen guftanb b,er. @r

ließ ben Söafylen be<§ ßlerug ifyren freien Sauf; bie SDomfyerren

mähten ifyren 33ifd)of, bie 3Jlönd;e il)ren 2tbt; ©inmifd)ungen be§

<5enefd)al in bie geiftüd)en Söafylen ober aud) in bie Suftig ber Unter=

gerid)te wollte er nid)t bulben. @3 ift gang Wafyr, baß er ben

Parlamenten 3ugeftänbniffe mad)te, über bie fid) fein 9?ad)folger 6e=

flagt fyat; er beftätigte bie $orfä)läge gur 33efe£ung ber eröffneten

©teilen, bie bon ttynen ausgingen, in ber Siegel; bietteid)t nie Ratten

fie eine glängenbere 3eit. SBenn fie ja guWeilen 33erorbnungen,

Weld)e fie mißbilligten, in ifyre 33üd)er eintrugen, fo blatte bie 23e=

merfung hierüber, bie fie an ben 9tanb fd)rieben, bie #olge, baß

1) II vescovo di Bajusa al re Fraucisco 1,1515. Ms. Rom. (Sine ©djtift,

bie überall auf bem beruht, ftaö &on ben g-ranjofen fetbft gefagt Sorben tvar.
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man fid; fbäter Wenig barum fümmerte. @l;e fie eine finanzielle

SBerorbnung regiftrirtcn, j. 23. über ben SBerfauf ber SDomänen, \)a-

ben fie Woljl erft ben ©d;at$meifter berfyört, um fid; bon ibrer ytoti)-

Wenbigfeit ju überzeugen. ?Ro<f> ^errfcr)te ein ernfier ©inn in ber

Sftagiftratur. 2>er $arlament§bräfibent be Ia Sacquerie märe nie=

malS ju betoegen gemefen, aud; nur eine ßintabung jum Ü)?ittagS=

effen an bem £ofe beS §erzog§ bon 2lngouleme, beö SaterS

^ranj' L, ber ifyn fefyr liebte, anzunehmen ; er wollte feine 2krtrau=

Iid;feit mit bem bringen, ber auf ein Urtfyeil beS Oerid;t^r)ofe§ ein-

mal berfönlid;en ©influß fucfyen ober aud; auf ein, Wenngleid; ganz

unabhängiges Llrtr/eil falfdjen ©d;cin merfen fönne ; ber s#rinz, fagte

er, b^abe z^ar feine ^roceffe bei bem Parlament, er fönne aber

beren befommen. .Honig SubWig bem XII. fönnte man nid;t nadj=

fagen, baß er bie dürften toon ©eblüt zu unterbrüden gejuckt fyabe.

Sllen^on, Senbome, jDunoiS, ben r/elbenmütfngen unb ritterlichen

$oi£, eine ber glän^enbften ©eftalten jener 3eit, hat er aufgezogen

;

er gab tfynen perfönlid; 2lnWeifung unb >Katl? unb fcf)ärfte il;nen ein,

für fid; felbft Z" forgen. £)ie ftriegSzüge nad; Italien Waren b>lbe

$eftc in biefer 3eit allseitiger Silbung unt geiftiger Ueberlegenf;eit

ber Italiener unb beS erneuerten StittertfyumS ber frangöfifd^en @bel=

leute, bon benen ein ^eber fid; unter ben 2lugen feines Königs

berfönlidie ßfyre z" erwerben trad;tete. 2)ie 2)amen fingen erft an,

an ben §of gezogen zu Werben; man fd;ilbert fie un3, Wie fie auf

ifyren ©d;löffern fid; mit funftbotler ©tieferei, ober bem Sefen ber

3ftitterbüd;er„ bie bamalS bie ^reffen bedienen, befd;äftigen, fid; ber

(£rzieb/ung ir;rer $inber Wibmen, ber 9Jiilbe gegen il;re Untergebenen

befleißigen
;

fie gebieten ifmen mit guten 2Borten. ßönig Subwig XII.

genoß aud; ba§ Vertrauen ber großen 3Jienge; man Wußte, baß er

über ©innafyme unb Ausgabe ftreng Sud; b.ielt, unb fal; zuweilen

gierige ginanzbeamte für il)re ©rbreffungen büßen; bie Saide Warb

Wieber nafye an il;ren urfbrünglid;en ©rtrag ermäßigt, $n ber 5fta=

tur bei Königs lag etwas DffeneS, äBofylWotlenbeS, 3utraulia;e!§,

Wa§ ü;m bie -£>er3en ^er ®roßen unb ber kleinen gewann. 53ei

einem Salt ift er einmal bon feinem erbeten ©i| aufgeftanben,

f;at bie §eüebarbe eine§ ©d;Weizer3 ergriffen unb für bie Stanzer

$lat> gemacht. SD^it feinen ^Dienern ging er um aU guter Äamerab.

2Benn er einmal auffuhr, War er balb Wieber begütigt; bod; burfte

man barum nid;t glauben, iljn zu beb>rrfd;en. @r fyatte eS fid; zum

©efeije gemalt, 9iiemanb eine@nabe zu erteilen, berfel&ft barum bitte.

Subwig XII. ift eine bon ben glüdlid) organifirten ^erfönlid)=
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teilen, roeld)e ifyr ?)ied)t roafyrnefymen , aber aud) 2lnbere leben

(äffen unb SZiemanb mit eigenfüd)tigem Seligen befdjtoerlid) fallen.

sIRit Vergnügen fab, man ir)n auf feinem 2)caultr;ier, ettoa€ borge=

bogen in feinem Sitter, nad) bem Parlamente reiten. @r berliet>

bem @erid)t$r;of 2lnfer/cn unb griff bod) niemals in feine @ntfd)ei=

bungen ein. (Sin benetianifd)er ©efanbter, ber ifym öfter nar)e fam,

beseidmet itm aU ein Äinb ber Statur; bie öffentliche Stimme gab

irmi ben tarnen 2kter be§ S&olU 1
).

9^un leuchtet aber ein, bafj biefer frieblidje unb gemütfylicf/e

guftanb bor altem auf einem gefafyrlofen 23erfyältniffe gu bem übrigen

(Suroba beruhte. (Sfye man fein Urttjeil über bießeiten Subioigg XII.

fefifteüt, muft man roenigftenS einen 33licf auf ben ©ang ber aug=

roärtigen Unternehmungen werfen.

Sie itatienifd)en Kriege, bie ßarl VIII. unb Subtoig XII. unter-

nahmen , beruhten weniger auf ber $bee be£ franjöfifdjen 9ieicr)e^

unb Staate^, Welche bie juleijt borfyergegangenen 2Renfd)enatter be=

fd)äftigt I)atte, al£ auf bem ©ebanlen, bie @rbred)te be§ föniglidjen

JrjaufeS aud) jenfeit ber 2llben geltenb gu machen. @art VIII. erljob

ftd) gegen Neapel at§ ber 9^ad)foIger ber ©rafen bon Slnjjou unb

^robence, roeldje in Stalien 3ar/rtmnberte lang eine fo grofee 9ioHe

gefielt Ratten; SubWig XII. mad)te in -JRailanb bie $lea)U ber %$[§=

conti geltenb, bon benen feine ©rofjmutter Sßalentina abftammte.

Sie führten bie Kriege t?aubtfäd)lid) mit bem Ueberfdmffe ber fran=

jöfifd)en Gräfte, otme ber Nation befonbere Slnftrengungen 3ujumu=

tr)en. $n bem mannigfaltigen 2Bed}fel ber (Sreigniffe Ratten fie

Momente bon ©lud unb fwfyer Wlafyt, Subroig XII. richtete ftd) in

SRaitanb al<§ §err unb <£>er$og ein; ber bortige Senat War eine

3fiad)bilbung ber franjöfifdjen ^robingialbartamente ; er eroberte @e=

nua unb lief} bie f'aiferlidjen ^kibilegien, auf roeld)e bie Stabt trotte,

berbrennen ; er befiegte bie 93enetianer in einer grofjen Sd)lad)t unb

nötigte fie, einen guten Sr)eil ir)rer ©rtoerbungen auf ber Sierra

ferma in äftailanb jurüdjugeben; feine llebermad)t War fo entfd)ieben,

bafj aud) fie bennod) fbäter ifyren beften Stücffyalt in ifym felbft

fafyen. 3)ie ljerrfd)enbe Partei in ^lorenj fying bon ben granjofen

ab
;
gern führten bie Surften ber Stäbte be§ $ird)enftaate<§ bie £i=

tien in il)rem 2öabben ; bie alte angiobinifd)e gaction be§ neabolita=

1) Cuius sacrosancta apud nos memoria etiam nunc in animis ho-

minum viget, jagt S^uanuS im anfange be$ 17teu SafyrtmiibertS beim 3a^re

1559. 452.
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nifcr)en ^IbelS geb)ordjte bem Äönige bon Spanien erft bann, oI§ bieder

einen Vertrag mit granfreicb, gefcfyloffen fyatte. 9Jcan foHte nie ber=

geffen, bafj biefeS ^ufammentreffen m '* ^ er Öilbung bon Italien

ein roefentlidjeS 93ioment in ber ©efdncb/te be§ franjöfifdjen ©eifte«

bilbet; für tfrantreid) als Wafyt roar fein Uebergemidjt in bem oberen

unb mittleren Italien unf df>ätjbar ; Subroig XII. bcfafj eine Zeitlang

bie Autorität be3 erften dürften in ber (5t)riftenbett.

©3 liegt aber in ber 9iatur ber eurobäifdien 3serb,ältniffe, baf?

eine jum Uebergeroicbt aufftrebenbe SJiacfyt aud) mieber ftarfe ©egen=

fätje fyerborruft.

Unter biefen Umftänben mar e§, bafe, im ©egenfaij gegen

granfreid) , bie 2>crbinbung greiferjen Cefterreid) unb iöurgunb über

Spanien ausgebcfynt rourbe. 35er <2olm ber Xodjter ßarlS bei $ür)=

nen unb be§ $aifer§ DJtarjmiltan bermäl;Ite fia) mit ber ©rbin bon

Gaftilien, Slragon unb ^nbien. 2lu§ biefer ©be entfbrang ein ^>rtng,

in bem fidj alle jene ©rbredite bereinigten, unb ber bura) bie 33e=

jieb/Ungen feiner beiben (Srofjbäter ju Italien in bie fragen über biefes"

Sanb bermidelt werben mufjte.

(Sdjon bie erfte ©rfdjeinung biefer Kombination, noeb) aus" ber

gerne, fefcte granfreid), ba§ in ber güHe jener -äKadjt ftanb, in $er=

legenfyeit.

älucb, Submig XII. fyatte feinen männlichen 9(ad)fommen
; feine

fernab, lin, bie ben bräfumtiben Sbronerben, ben jungen -£)ergog gran?

bon Slngouleme, unb beffen $au$ nicf)t liebte, boll bon mütterlichem

CS^rgetge , mar geneigt, iljre ältefie Stoditer mit bem ^ringen bon

S3urgunb ju bermäljlen, bem bann nidjt allein bie ttalienifcr)en ©r=

oberungen, fonbern aud) bie alten Seb/en feiner 23orfab/ren in %xanU
reidi, überbieg ^Bretagne unb bie eigentlichen $efi|jungen be§ Kaufes"

Orleans zugefallen mären. äiMr brausen nid)t auszuführen, baf}

bieg bas &önigtr)um in granfreid; in feiner eigentlidjften ©runbfage

erfcr)üttert , ben burgunbifcr)eri ^ringen gum mädjtigften dürften im

Sanbe gemadit fyaben mürbe, ©s tft bas 33erbienft bes DJJarfcfyalls

©tye, fid) biefem $lanc mit @ntfdnebenl)eit entgegengefeijt unb ibn

ob)ne 9iüd'fid)t auf bie Ungnabe ber Königin, bie ib/n betraf, fyinter*

trieben gu fyaben.

©inen für ben Slugenblid bei weitem gefährlicheren geinb er=

Wedte fid) Subwig XII. in Statten WW- ©ben fafj ein $abft auf

bem ©tub/le ju 9iom, ber bon bem Unternehmen, bas er jum großen

Stfyeil burcfyfüfyrte, ben ^irdjenftaat ju bereinigen, ju bem ©ebanfen
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fortfd)ritt, bie $remben — tote er fid) auSbrüdte, bie Barbaren, —
bor allen bie ^ranjofen, au§ Italien 31t berjagen. ^uliu§ II. fat)

in bem bertrauteften -Jftinifter ßnbroigS XII., bem ßarbtnal bon 3lm*

boife, ber felbft nad) ber %iaxa trad)tete, einen berfönlid)en $einb;

geiftlid)e $miftigfeiten, bornet)mlid) über bie bragmatifd)e ©anction,

mifd)ten fid) in bie meltlid)en; enblid) brad) ein ft'rieg au3, in mel=

d)em ber $önig bie fogenannten geiftlid)en äöaffen ergriff unb ein

antibabaleS (Soncilium nad) $ifa berief, ber ^abft aber alle 9Jläd)te

ber 2Belt 311m Kriege gegen ben <Sd)i3matifer aufmalmte. @r I)atte

nid)t<§ bagegen, baJ3 $erbinanb ber $att)clifd)e ben 2Inlafj benutzte,

um fid) -ftabarra'S auf ber fbanifd)en (Seite ber ^uertoS ju bemäd)*

tigen, blofe weil ber $önig bon -ftabarra ein Serbünbeter Sub=

tbig3 XII. mar. (ix rief bie 2lnfbrüd)e, nid)t allein be£ £aufe§ 53ur=

gunb, fonbern aud) bie bereits beralteten bon ©nglanb gegen bie

Jranjofen auf; einen allgemeinen geiftlid)*roeltlid)en 23unb gegen fie

brad)te er ju <Stanbe. 33on entfdjeibenber üöirlung mar, bafj er

aud) bie ©d)n)eijer für fid) geroann. 9tid)t meniger für bie Ueber=

roältigung innerer $einbe, aU für bie auswärtigen Unternehmungen

roaren fie Submig bemXII. unenblid) nüijlid) geraefen ; in feinem ^ntereffe

faft nod) met)r, al§ in it)rem eigenen l;atten 'fie einen $rieg gegen

it)re 9tfad)barn in 2)eutfd)lanb unb ben $aifer felbft beftanben; fie

t)aubtfäd)lid) Ratten it)m SRailanb erobert. Der $önig füllte fid)

aber attmäfylid) fo ftarf, baf$ er tt)rer nid)t met)r ju bebürfen glaubte.

$t)re s^arteiungen, t)aubtfäd)lid) il)re ©elbforberungen mürben it)m

läftig. 3Son 9?atur mar er fbarfam unb aud) mit bem Vermögen

ber Nation l)au§ljälterifd) ; er t)örte auf, ben fd)meiäerifd)en Dber=

Ijäubtern bie gemol)nten 3a ^r9 e^er 3U 3Gt)len, fa& ben Sunb mit

ir)nen fallen unb beleibigte fogar ifyren @r)rgei;$ unb it)r ©elbftgefül)!.

hierüber fd)loffen fie fid) an ben 5ßabft an, bem ein anfet)nlid)er

(Staat unb bie Seiträge ber 6t)riftenl)eit bie Mittel gemährten, il)nen

it)re $al)rgelber gu erfetjen, unb ber baS @elb nid)t ju fbaren ge*

fonnen mar. Unter einem bom ^abfte gemeinten Söanner t)eran*

äiefyenb, unb ^mar über £irol, mit Semilligung be§ $aiferS, entriffen

fie ben granjofen SJJailanb unb beraubteren e§ im ^at)r 1513 in

einer ernften gelbfd)lad)t gegen biefe felbft unb bie #eerfd)aren, bie

fie anbermeit geroorben. Sei biefem Umfd)lage ber 3)inge rifc fid)

aud) ©enua bon $ranfreid) lo3; in ben mittleren unb fleineren italie=

nifd)en (Staaten gelangte bie antifranjöfifdje Partei jur §errfd)aft.

9ttd)t allein bie Uebermad)t in ©uroba mar t)ierburd) berloren, fon=

bem in bie franjöfifd)en ©renken brangen feinbfelige §eere ein, bie
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nur mit ÜJJü^e unb fafi mer/r burd^ ^ßolitif, als bura; ©eroalt, ab=

getoer)rt roerben fonnten.

^n biefem guftanbe befanb ficr; granfreia?, ali Subtoig XII.

ftarb ; ei toar ein guftanb be« inneren ©ebeil)eni, aber jugleicr; ber

äußeren ©efabj.

Sie monardjifdje ©eroalt, mit ber Nation felbft ertoad;fen unb

in heftigen Stürmen befefttgt, fyielt alles jufammen; fie toar bura)

©etoofyn Reiten unb ©efe£e gemäßigt, ben 9)cenfdjen nia^t fet)r be--

f^rDerlid); ^ebermann bereite, biele liebten fie. £>ajj Subroig XII.

biefen _3uftanb förberte unb erhielt unb babei ^ugleid; ben (S^rgetj

nad; aufjen befriebigte, ein bortoaltenbei 2lnfefyen in Europa ertoor=

ben l)atte, barauf beruht fein 9^ame unb fein SInbenfen. SIber jefct

roar er aui feiner eurobäifdfyen (Stellung bevbrängt; eine grofje $einb=

feligfeit roar im ©ange, ju ber fiel) bie nod) ungebrochene Autorität

bei ^abfttfyumi mit einem an fidj roenig mächtigen, aber unenblicr;

betoeglicfien , niemals ju ermübenbcn dürften - oer ^ag ^aifertfyum

bertoaltete, unb mit einer ftreitbaren unb gereiften Nation bereinigte.

3unäd)ft beruhte bie 3ufunft bon granfreid; barauf, ob ei mög*

lid> fein roerbe
,

§ugleidt) bai innere ©ebenen 3U erhalten unb bie

Stellung nad) aufjen toieberjugetoinnen.

5ran$ I.

£ie ßrone gelangte an ben jungen $rang bon 2lngouleme, aui

einer jtoeiten Sinie bei |JaufeS Orleans.

2£ie man ergäbt, toar ifym nicfyt gar tooI)l ju 50?utl)e
r
als £ub*

toig XII. 3ule|t nodj eine neue 33ermä£)Iung einging. 3n bürgern

jebodj tourbe er berfidjert, bafj aus biefer ©fye niemals Äinber ent=

ftoriefcen toürben. @r rief feine greunbe bei biefer -ftacr/ricr)t 3ufam=

men unb feierte fie mit einem furnier; fteben #aubtleute gelten

ben $la$, er felbft toar ber acfyte. Salb barauf, am 1. Januar

1515, ftarb Subtoig. $ranj I. begrüßte feine föniglicfye SBürbe als

ein fcfyöneS -tteujatyrSgefd)enf ; benn als einen berfönlidjen 33efi& fafy

er biefelbe an.

@r r)atte, toie Xr/ronfolger getoöfynlid) tlmn, bor allem bie

Sdjattenfeite ber bisherigen sJtegierungStoeife inS 2luge gefaxt. Seine
sDiutter Souife bon Sabofyen, bie feine ^ugenb leitete, eine lebenSiräf=

tige grau bon ©eift unb ^errfcfybegier, ftanb in ausgekrochener Db=

bofition mit bem §ofe. Sie toaren beibe überzeugt, Subtoig XII.

bergebe ben Sieajten bei ^önigtlmmS ju biet; mit feiner ^caa^gie:
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bigfeit gegen ba£ Parlament unb befonberS mit ber 33efyanblung ber

geiftlidjen Angelegenheiten roaren fie fyödjltcb, unjufiteben. 2)enn audi

ber GorborationSgeift Imt feine Mängel; auct) mit ber Autonomie bes

GleruS roaren mannigfaltige 9J}i£jbräud;e berbunbcn. ^n ber sDia-

giftratur felbft gab e§ 9)iänner, meldte auf eine Slenberung be§

SbJtemS brangen — fie breiten fid) när/er an ba§ £au£ 2lngouleme.

Sie erfte ^egierungetyanblung $ranj' I roar, bajj er ben borneljmften

bon biefen, 2lntoine Suprat, ber einft in ©egenroart £ubroig§ XII.

mit bem bamaligen (Sanier in 2öortroed)fel barüber geraden roar,

felber jum Ganzer beS 9ietd;e§ ernannte.

Sie nädjfte 2tufmer!famfeit aber galt ben auswärtigen 3lnge=

legenfyeiten , ber 2lu§füljrung be§ $rieg3$uge§ gegen 9){ailanb, ju

meinem ber ^orfa^r, fdron aucb, er, jebocl) nidjt olme bie 3ügel wit

ungeroob,nltd;er Strenge anjujie^en, attcS borbereitet £>atte.

,ßa) roiH fommen", fagte $ranj I. ben 3>enetianem, bie bamal§ nicb/t§

mefyr all feine Ueberfunft roünfdjten, „id> ir>iU ftegen ober fterben
"

2Iuf einem nod) bon feinem $riegsr)eere oerfucfyten SBege führte er

feine Xrubben über bie Silben. @3 ift toaljv, bafj bie (Sntgroeiungen,

bie unter ben Sdin>ei;$ern auSbradjen — benn ber Stfyronroecbfel

mufste in ifynen eine 23eränberung ber (Stimmung fyerborrufen, —
feinem Unternehmen fel)r ju ftatteit famen; aber eben fo roafyr

ift, bafj e§ gegen bie Uebrigen, roelcfye an bem Öunbe mit bem $abfte

feftfyielten unb bon einem entfdjloffencn ^>arteir/aubt angeführt tour=

ben, fyelbenmütfyiger Slnftrengung beburfte. Sem jungen Könige roar

e§ befcfyieben, ficb, gleid; bei feiner erften %fyat mit bem ©lanje ber-

fönlid;er Sabferfeit ju umgeben. 2Ber roeifj nia)t, rote er in ber

dlafyt, roeldje bie Sdjladjt bon ä)?arignano unterbrad;, gan$ in SBaffen

auf bem ^anonengerüft au3rub/te — nur ben §elm byatte er ftct)

gelöft
; feinen Surft löfdite er roie bie anberen au3 bem mit blutiger

%aä)e erfüllten ©raben, — unb roie er am anberen borgen ben

$ambf mit erneuertem 2J?utb,e fortfefcte unb ausfod;t. %a) roeifj

nid)t, ob man fagen barf, bafj er bie Sd;ladjtorbnung ber ©ct/tr^er

bura)brod;cn tiat; aber juerft bor ifym ift fie jurücfgeroid;en unb fyat

ifym ba§ $elb überlaffen.

Ser Grfolg roar bie Söiebereroberung ber Sombarbei; man be=

Raubtet, e§ roäre nur auf ib)n angekommen, fid; jum 9Jieifter bon
ganj Stalten ju machen.

Qafyin ftanb jebod; fein Sinn biesmal nidfjt; mitten auf feinem

SÖege fab, man it)n inne galten ; er liefj bie Florentiner, roelcfye tb/re

Befreiung bon ber £>errfd;aft ber 9)iebici bon ifym erwarteten, obne
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Unterftüfcung unb eilte bielmebr nadj ^Bologna, um fyier mit bem

Dberfyaubte biefel $aufe§, bem Zapfte £eo, einen Vertrag über bie

getftlict)en fomofyl, mie über bie roeltlidjen (Streitigkeiten 311 fctyliefeen.

2Bie er aud) ben Sd;tueijern it)re ^ab^rgelber jurücfgab unb einen

emigen 23unb mit ifynen fctylofj, ebne Ütütfficbt auf bie Soften, beren

möglid)fte $8erminberung }u bem bisherigen (Sr/ftem gehört hatte:

fo lam e§ ibm überhaupt nidjt barauf an, bie IHbficbten feinei $or=

gänger§ burd;jufül?ren , beffen ^arteiftellung ju erneuern
, fonbern

fidjere SSerbältniffe auf immer ju grünben.

Xie Unterlmnblung mit bem ^abftc blatte um fo meb/r ju be=

beuten, ba fie ein ©runbgefefc bcS -Jteidjes betraf.

•JJian meinte in ^ranfreid;, ber Röntg merbe als (Sieger ben

^iapft enblid) bal;in bringen, bie bragmatifdic <2anction anjuneb^men.

Db bieS möglid) mar, i(t bod) fefyr zweifelhaft. ^enc§ ©efe£ mar

bon ben ^äbften $u mieberlmlten Dialen t>erurtr)ei£t ; bie gallicani[d)e

Äird&e batte nidU für gut gebalten, an bem legten £ateranconcilium

aud) nur eine &citl;eibigung bcfjelben anjuorbnen, meil e6 ob>e

g-rage bevbammt werben mürbe; follte nun Seo in g-olge einer

9cieberlage feiner äkrbünbeten unb in ber momentanen 23cbrängnifj,

bie bab/er entftanb, fidi ibm unterwerfen, im 2Biberfbrud„i mit feinen

SBorfafyren, mit einer bem rönüidjen 2tufil ergebenen &ird;enber)amm=

lung, gegen ben 2>ortfyeil ber Gurie? 3n ^er Umgebung bc§ ßönigS

berfidierte man, ber Sßapft mürbe efycr ^ranfreief; aufs neue für

febülmaiifer/ evflärt, alle sJJiäd;te ber SBelt gegen bie $ran$ofen auf=

gerufen, ü>en junäcb^ft bie Müdfeb/r in ir)re -Oeimatb; crfdjmert fyaben
1
).

5Run aber mar ber Slönig aud; felbft ein @egner ber ^rag=

mati]'d;en Sanction; abfidjtlid) bertraute er bie Untcrfyanblungen

feinem neuen (Saldier an, ber fie ebenfalls berwarf.

Unb fo gefd)afy ei, bafj bie Verätzungen ntd)t, mie man erraar=

tete, bie Seftätigung, fonbern bie 2lbfd)affung biefei ©efe£e§ fyerbor^

brachten. Sie bolitifd)e 9iotb>enbigf"eit, mit bem ^abft einen r;alt=

baren ^rieben gu fd)liefsen, traf mit bem SBunfcb,, in bem Innern

eine burcfygreifenbe s2tenberung einzuführen , jufammen. SBenn bie

2lbfunft, ju ber man fid) bereinigte, bas Goncorbat bon 1516, für

ba§ ^abftt^um tr)coretifct> unb braftifd) bortfyeilfyaft mar, — ba§ @ine,

inbem e§ ben 2lnfbrüd)en ber ßoncilien auf eine ©uberiorität über

Sttom, mie fie in Safel feftgefe^t maren, ein @nbe machte, baö 2ln*

bere, inbem e§ tym bie ^ödjfte fird}tid)e ®erid)t§barfeit unb ben @e=

1) Discours du chancelier Duprat bei 3iam6evt XIV, 114.
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nufe aller ©infünfte Wie bie 2Innaten aurücfgab: — fo braute e3

bod^> ber Autorität be£ ^önigtbumS nocb größeren ©eWinn. SDtan

^äblte bamalS in granfreid) 10 ©rabiStbümer, 83 SBiStbümer, 527

2lbteien; ber Äöntg erlangte unter unbebeutenben $efd}ränfungen bie

Vefugnifj, gu allen biefen ©teilen ju ernennen x
).

Sie bragmatifcbe ©anction gehörte gu bem «Styftem ^r 9 e=

mäßigten 9Konard)ie, ber $reibett ber SBablen unb ber Verätzungen,

Welcbe in granfreid) obwaltete. 9JJan War ftolj auf bie 33orred)te,

bie ba3 ©efe§ geWäbrte; mannigfaltige $rärogatiben bon @orbo=

rationen unb ^ribaten fnübften fid) baran, unb nicbt anberS aU
mit Sibertoitten fonnte bie ;ftacbric&t bon ber 2tufbebung beffelben

aufgenommen Werben. Ter 6leru§, bie Uniberfität, ba§ Parlament

festen fid; bagegen. Sie ©eiftlicbfeit berWieS ber ®önig an ben

$abft, mit bem fie ftreiten mödjte, Wenn e<3 iljr gefalle. SDem

Parlament bat er erflärt, er motte feinen ©enat bon ^enebig um
fid) baben; bie ©efe|e unb @inrid)tungen feien be§I)alb in Straft,

Weil feine SBorfafyren fie gewollt: er befiije bie nämlidje 9ftaa)t, tüte

biefe, er berorbne ba8 ©egentljetl. 2Ü3 fid) ba§ Parlament ent=

fcblofs, ba§ ßoncorbat ju regiftriren, liefj e§ berlauten, eS bequeme

fidt) ba§u nur, um gröjjereS Unglücf ju bermeiben. 9Zad)bem e§

fid} gefügt batte, bebeutete ber Söiberfbrud) ber Uniberfität nidjtS

weiter.

3)Jit bem Goncorbat berliefs ba§ Slönigtbum entfcbloffen feine

bisherige Sabn. @§ berleugnete bie geiftlidjen ©runbfä^e, bie ei bor

fldjtgig 3»a!)ren in einem großen 2lugenbltd ergriffen unb feitbem feft=

gehalten, an bie fid) gtanfrcid) gewöhnt batte. ©ein unbefd)ränfter

(Sinflufj mad?te einen gortfcbritt bon auSgebebntefter XragWeite.

<3d)on SubWig XL batte barnad) getrachtet : $ranj I. wagte e§, weit

ibm bie iftotljWenbigfett, fid) mit bem $abfte gu berföfynen, gugleid)

ben 2tnlafj unb eine ©ntfdjulbigung gewährte. @3 war eine, id)

Weif; nicf)t ob unbermetblicbe ,
sJtüctwirftmg ber auswärtigen S3er=

bältntffe auf bie inneren.

<So gelangte %xan% I. in frühen $abren ju einer nod) nie ba=

geWefenen 2tutorität in feinem Sanbe unb 3ugleid) $u einer glän$en=

ben «Stellung in ©urotoa. ßr Würbe als ein £elb gefeiert unb be=

Wegte fid) in einem ©efüble be§ 9tubmS, baS nod) Weit über fein

1) ©iuftiniani 1535: Questa denomination gli da una grandissima

servitü ed obedienza da prelati e Laici per lo desiderio che hanuo
de' benefici.



8fwnj I. 75

93erbienft ging. 2Ran fyat ©efbräd)e berfafjt jroifcf)en ßäfar, bem

etften Unterjochet ber £elbetier, unb ßbnig granj, bem jroeiten 6ä=

far, Sefieger unb Sänbiger ber (Sdjroeijer *). ,,3d) ging", fagte

feine sIRutter Souife bon (Sabofyen, „ju §ufs nacfy unferer $rau beS

^ontainel, um ir)r 2)en ju empfehlen, ben icfy mer)r liebe al§ micr)

felbft; e£ ift mein Sofyn, ber glorreiche unb triumbfyirenbe (Säfar,

Unterjochter ber §elbetier."

©eine ganje (Seele bürftete barnad>, aU bie Sßacanj bon 1519

eintrat, bie faiferlicfye $rone, beren -ftame fid; an biefe Erinnerung

fnübfte, auf fein §aupt ju fetten.

ßben r)ier aber foflte iljim nun erft ber ©egner feines SebenS

entgegentreten, ©ä roar ber burgunbifdje SJJtinj Gart, äugleid) (Snfcl

ber Sr^erjoge bon Cefterreid; , beS Königs bon Spanien unb ber

©rbe Saris beS Äür/nen, in beffen tarnen jefct alle beren beutfdje,

franjöfifdje, italienifdje unb fbanifcbe 2anbfd)aften regiert mürben;

biefem übertrugen bie ßurfürften beS sJteid)e§ aud) bie faiferliaie

Ärone. ^nbem bieS gefdjafy, marb ein großer unb allgemeiner

$ambf unbevmeiblicr;.

Unmöglich fonntc ein fo mächtiger £yürft roie ber neue ßaifer

ficf> gefallen laffcn, bafj bie granjofen bie Steicr/erammerlänber 3Jiai=

lanb unb GJenua inne Ratten, ofme ben 9ted)ten beS sJteid)e£ nad)=

jufragen. SJian braute in Erinnerung, ba§ ber Erjbifdjof bon Xrier

nidjt umfonft ben Xitel eines GanjlerS bon 21relat fitere ; SDaubfyine

unb ^robence fdjicnen nod) nid;t auf eroig mit ber franjöfifdjen $rone

berbunben ju fein -). §aubtfäd)lid) trieben ir)n feine eigenen berfön=

liefen ©ered;tfamen jum ßambfe mit granfreid). Garl V. nab^m baS

§er$ogtlmm Surgunb unb bie Segirfe an ber ©omme, bie bon Vub=

h)ig XI. feljr ungerechter SBeife eingesogen feien, in Slnfbrudj. 25ie

geinbfeligfeiten jroifdjen Jranfreid) unb SBurgunb maren bor 40 ^at;ren

nur abgebrochen; nun erft mußten fie unb jroar in bei weitem

größerem Umfang au3gefocr)ten roerben.

Xem .ftaifer gefeilten fidt) bie 5treitfräfte be3 ^abfteS, ber ficr)

burcr) ben Vertrag bon Bologna nicfyt auf. immer gebunben füllte,

1) 3ame8 SBacon : the life and times of Francis the first (London

1830) betreibt II, Appendix nr. XIV, ein 2ttanufcri}>t be8 brtttft^en 2Jht*

feum« öon biefem 3n§att.

2) „Le dict roi de France usurpe induement au dict St. Empire le

DauphineV' Le grand chancelier in ben Conferences de Calais 1521.

Pap. d'etat de Granvelle I, 218.
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unb ber Italiener Ui, unb in $ur$em nahmen fie 9ttailanb Voieber.

33et biefer 2lu§ftdjt erneuerte ©nglanb, mit ifynen im 33unbe, bie

alten 2lnfprüdje auf einen £r)ei( be£ franpft)d)en 23oben<S ober auf

bie ßrone felbft.

^nbem aber 6arl V. unb -^einrieb, VIII. einen Singriff auf

grantracl) beabfid)tigten, gelang e§ ilmen, ben mäd)tigften ber ba=

maligen franjöfifdjen ©rofjen, ben ßonnetable 33ourbon, auf iljre

©ehe §u gier)ert.

SDenn nod) toar bie Autonomie ber fran^öftfdjen ©rojjen, menn=

gleich übertounben , bodj niebt beseitigt. 2i3enn bie Italiener be=

merften, baft bie 2lu§ficl)t, felbft auf ben S£r)ron gu gelangen, fie

im Baum f)cittt> f° ift ba§ ir>enigften§ bon 23ourbon ganj Wafyx, ber,

ba ^rang I eine ßeit lang ofme männliche -ftadjfommen blieb, fiä)

mit ber Hoffnung trug, baf? ir)m felbft bie $ronc beftimmt fein

fönne, unb einft mit einem SSenetianer barüber gefbrod)en fyat
J
).

2lber $ranj I befam ©öt)nc ; ber ßonnetable fafy fid) nicr)t allein

bon allem ^nt^eil an ber Regierung auSgefdjloffen , fonbern fogar

nadj bem £obe feiner ©emafylin in bem Sefiije ber reiben £anb=

fd)aften unb ©üter, bie fie ifym gugebrad;t fyatte unb bie er für bie

feinen I;ielt, bebrofyt unb geftört. $u einer Keinen Stolle berbammt

ju fein, mar ifnn unerträglich ; er trug lein 53ebenlen, feine berfön*

Iid)e ©tellung ben $ntereffen bon $ranfreid) öorju^ie^en, unb ging

gu bem ^aifer über. @§ h)ar roie ein 9}ad)Ijatl ber Sigue ber

großen Ferren mit Garl bem Äüfynen.

©o gefdiafy, bafj ^rang I. fid) blö'tjlid) bon allen ©eiten ange*

griffen unb gefäfyrbet fal). ©in JaiferlidE)e§ |jeer brang in ber $ro=

bence bor; eben burd) biefen 33efitj hoffte ber Slaifer 9J?eer unb Sanb

^u bel>errfd)en.

2)er -£)erjog bon 23ourbon erfannte bie 2lnfbrüd)e |jeinrid;>§ VIII.

an, ber fid) fcfyon mit einer bäbfilid)en 23ulle berfefyen fyatte, burd)

ineldie bie gran^ofen bon bem @ibe ber Streue gegen $ran;j I. fret=

gefbrodjen nnirben. 9tun gelang e3 %\vax biefem, bie ^aiferlicr)en au§

feinem 9?eid)e $u berjagen; er erb,ob fiel), um aud) 9Jiailanb iuieber

1) ißaboer Helatione di Milano 1516. 23ourfcon führte bem ©cfanbteu

au8, bafs jwav Mr. di Nanson b. i. Sari toon 2Uen§on uafyer jur Ärone fei;

aUx beffen ©rofibater (Jean le Beau) bafce fie burd? feine SRcbeÜtoit gegen

(Sari VII. bertonrtt, beim in g-vanfreid) nefyme bie (Sntyövung cine^ ^rhr,en

ton ©eblüt ben 9tad)t'oinmen beffetben bo« @uccc(fiou8rcdK auf fteben ©ene=

vationeu ; bal;er faüe ba8 $Kcd)t itnn ju : unde li vien a lui, perc-iö in quel

caso li illustrissimi Signori volesse ajutarlo.
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}U erobern, roorauf er ber ^läne feiner geinbe t^ätie lachen bürfen.

|jier aber traf ifyn baS größte Unglütf. £bmof;l trefflid; gerüftet

unb tapfer fedjtenb, roarb er bei s^atoia bon 2)eutfd)en unb ©banieru

gefcfylagen unb geriet!; in bie ©efangenjdmft feinet ©egneri. SDtan

brauet nur an bie folgen gu beuten, meldje einft bie ©efangenfd;aft

bei ßönigS 3°fyann nad; fid; gog, um bie gange ©efa^r 31t ermeffen,

in U>eld;e ^-rantreid; burd; biefei (Sreignifj gerietr).

@<3 r)at einmal mirflid; fo au^gefefyen, all fönne ei bie 2tuf-

töfung b/i ^ieidjeö gur ^olge fyaben; ben ©türmen bon s
2lufjen fcfticn

eine 23emegung bon ^"nen entgegenkommen. 2)ie bamalige iRe=

gierung r)atte fid; burd; it^r oft geroaltfamei Serfafyren ungäljlige

geinbe gemacht: befonfceri roaren bie sJ)iutter bei Königs unb ber

(Sangler 2>ubrat, bie bei berfelben bai Weifte traten, berfyafet.

„2BoHt %l)x roiffen, teer an allem Ucbel fd;ulb ift," fo lautete ein

Siüet, bai man einei Sonntage im "DJiärg 1525 in ben ^ird^en

ausftreute, „bai ift Same ßfyrgeig unb ifyr (Sangler. SDurd; §art=

nädigfeit unb 3fad;fud;t fyaben fie $önig unb sJfeid; in biefei Un*

glüd gebrad;t, unb e£ roirb nod; größer toerben, luenn man ben

(Sangler nidit güd;tigt." — SDtan I;telt für nötlüg, bie ^irebiger gu

erinnern , nid)t ettua aud; in biefe
sJteben eingufiimmen , bietmefyr

bem Solle gu fagen, bafj ber ©runb bei Unglüdi in ber allgemeinen

Serfünbigung gu fueben fei. Diidjt immer ift ber $önig berfönlid;

gefdpnt roorben. iöei ber sJtad;rid;t, er fei erfranft, breitete fid; bai

©erüdjt aui, er fei fcf)on tobt; menn er aber lebe, fügten (S'inige

fyingu, fo mürbe man ifyn bod; berfyinbern, bie Regierung roieber gu

ergreifen; 50 ftöbfe feiner ©eljmlfen muffe man abfragen.

^nbeffen warfen bie Äriegibanben, bie nidjt mefyr begaf;lt

mürben, alle Unterorbnung bon fid); ei toaren Italiener, beutfct)e

Sanbstnedjte, bie SJiefyrgal;! aber bod; grangofen. %f)v $elbgefd;rei

mar gumeiten S3ourbon, gumeilen Surgunb. W\t bem Äriegsrufe,

roeldjer ber ^lünberung borangugefyeu pflegte, näherten fie fid; ben

2Rauern bon $arii.

2ftit ben alten @d;(ad;ten in ben englifd;en Kriegen r)atte bie

<2d;lad;t bon $abia infofern 2le^nlid;feit, all ber Slbel einen Unge-

heuern Serluft an 5)ienfd;enleben erlitt. SDafj barüber aud; bieimat

bie ftäbtifd;en Seftrebungen fid; geregt Ijaben, babon finbe id; menig=

fteni (Sine Slnbeutung. (Sin anberer 33ourbon, ber £ergog Gart bon

Senbome, ift bon einigen angefeilten Männern, aud; aui bem $ar=

tament, aufgeforbert morben, bie Regierung bei £anbei, roeldje ilnn,

bem bornefymften ^ringen bon ©eblüt, mefyr gufomme, atg ber -SUitter
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beä ^ömg§, an fid? gu nehmen; babei mürbe er bon $ari§ unb

allen anbeten guten ©tobten unterftütjt »erben. Garl bon SBenbome

fab, jebod) hierin einen üßerfud) ber Stäbte, einen ifynen nid)t gebül)*

renben ©influfs $u erlangen 1
), unb roiel jebe Slnmut^ung bon fid).

2tber aud) bem SJtijjbergnügteften mufjte bie ungeheure ©efafyr, bie

mit einem 2lufrufyr in biefem 2lugenbltcf'e berbunben geroefen toäre,

einleuchten; ifyn ju bereuten, bereinigten fid) alle ©eroalten. Unter

ber Leitung be3 Parlaments warb eine ftäbtifdje ©cfyutjbefyörbe ge=

bilbet, an ber bie angefefyenften Männer au§ ben berfd)tebenan ©tän*

ben S^etl nahmen. 2)er alte ©uittaume bon Sttonimorencr;, ein hnir=

biger unb beliebter Sftann; roarb herbeigerufen, militärifd?e Slnftalten

ju treffen ; man trug ©orge, bie Unbefd)äftigten gu befdjäftigen, unb

richtete bie ftrengfte 2luffid)t ein ; bie $icarbie mürbe bon SSenbome,

bie ßfyambagne bon ©uife, bon anberen ©ouberneuren ^robence unb

2)aubbjne' in 9?ul)e gehalten unb raiberftanbsfäfyig gemalt.' groifcfyen

ber -Jiegentin, Butter beS Königs, unb bem Parlamente ju $ari§

fehlte e§ nid)t an SRif^eüigfeiten. 9flan fyat ber ^ürftin einmal

I;>interbrad}t , in ben SBerfammlungen be<§ Parlaments roerbe fd)led)t

bon tl)r gerebet, unb einige Ferren be§ 9teid?e§ fyaben fid) erboten,

bie Ungel;orfamen berfönlid) gu [trafen, ^»öd^ft mibermärtig mar e3

i^r, bajs gegen ben ©analer, beffen fte in ben ©efdjäften nid)t ent=

beeren fonnte, 2lnflagen formulirt, Sorlabungen erlaffen mürben,

^nbeffen mar bod) ba<3 ©efiil;! ber gemetnfdjaftlicfyen ©efar)r auf

allen ©eiten fo ftarf, bafj man einen 2lu3brud) be§ ApaberS bermieb.

üfiknn im Parlament einft bie Siebe babon mar, bafj man bie all=

gemeinen ©tänbe einberufen foUte, fo ift biefer 23orfd)lag nidt)t einmal

in ern[tlid)e 53eratlmng gebogen roorben 2
). 2)ie Stegentin fud)te bie

alten 2lntibatbjen burd) bie 35erfidt)erung ju befd)mid)tigen, bafj il)r

@ol)n bie gallicanifdjen $reif?eiten aud) bei ber SluSfüfyrung be§ ßon=

corbatg mafyrgunefymen toiffen raerbe. ©ie geigte eben fo biel @nt=

jdjloffenr/eit mie ©emanbtl)eit 3
); ifyr nicfyt am menigften berbanfte man

1) Sküeforeft: considerant que pour cela on tirerait une suite de-

rogeante ä l'autorite du roi, nommans regeuts — et les ferait ou rede-

vables k la volonte des communite's et des villes. Stergl. Anc. Col-

lection des Me'moires XVIII, 302.

2) S)ie (Srjäljiuugen ©anders, ©aiüarbS unb @iSinonbt'8 toon biefeit

(£onteftationen finb übertrieben, nuc auQ bem bei S^ampolüon Captivite du
roi Francis I mitgeteilten ©dniftioecbfei erhellt.

3) @ie Itefs in SBcncbig erttären: meglio era il fiol incarzerado e la
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bie (Spaltung ber inneren iKur)e, unb ihr Stnbenfen berbient nicht, in

granfreid; berunglimbft ju Werben. Stiles, Was" Slnfeben im Sanbe

befafj, fcblofj fid; i&r an ober unterwarf fid; i&r.

2Barb aber aud), wie biel glüdlicber als ju ben Reiten 9#ar=

celi, eine innere Bewegung bermieben, fo bot bod; bie Vage jWifcben

jWei feinblic&en 9JJäcr)ten, Wäbrenb ber ©efangenfc&aft bei Königs,

an fid; bie größten ©cbwierigteiten bar.

2)en granjofen lant bor allem ber innere iffiiberfbrud; ber nad;»

barlidjen Prätentionen ju £ülfe. 3ßie fonnte ^einrieb VIII. ben

ohnebin fo mächtigen Äaifer burd; eine 2ln$abl neuer ÖrWerbungen

ju berftärfen Wünfdben? 2Öie hätte ber Äaifer baran benfen follen,

bie Bereinigung bon ßnglanb unb ^ranfreta? ju einer einzigen Ü)iad)t

ju beförbern?

2>n ber Shat liefe ber ftaifer nad; unb nach alle bon ben 9?ed;ten

Gnglanbs" ober Slragons* ober bem 3teicb Slrelat fyerrübrenben

2lnfbrüd;e fallen unb beftanb nur auf bem einfadien ^ntereffe feines

£>aufeS, ber £erauggabe be£ bemfelben einft bon SubWig XI. ent=

riffenen §erjogtl?um§ Söurgunb ; feine Unterfyanblung bermoebte il)n

babon abzubringen.

2lucb bies mar eine überaus barte ^nmutfyung unb felbft mit

ber allgemeinen ßntWtdlung ber Singe im Sföiberfbrucf;
; infofern

baburd; bie Integrität bei franjöftfdjen Kobens berieft unb bem
ftaifer bie Stellung gugleich eines" franaöftfeben Magnaten gu £beil

geworben märe. ÜHkId;eg Mittel gab e3 aber, fie jurüd^umeifen V

^iemali fyat ein (befangener mebj nad; greifyeit gebürftet, aU
ber $önig §ranj. 2lu§ feinen boetifd;en Grgüffen fie&t man, Wie er

ätoar anfangs fid; burd; bie Betrachtung tröftet, bafe er bem Stufe

ber @lj>re unb ber ^flicbt gefolgt, Wenn ber ßörber befiegt, bod; bas

§erj frei fei, bas ftolje ^erj, bas nichts im ©inne habe, als bie

(Sbre; nicht immer aber hält er biefe ©rbebung feft. Qr bergleicbt

fid; mit einem ©chiffe, beffen Sabung 33efchwerbe unb ©ram feien;

täglich Wäcbft fein Kummer, er lebt Wtber Söillen
; für bie größte

©nabe bes £immels toürbe er galten , Wenn ber ü£ob jugleicb ir)n

felbft unb feinen Sdjmerj bemidjte; fo brüdte er fid; aua; müm>
lid) aus, bie greifyeit fei bas größte aller menfd;lichen ©üter. 2>en=

noch entfchlojj er fid; lieber ewig ein ©efangener ju bleiben, als

SSurgunb abzutreten. üDcan füblt fid; ergriffen bon biefem @&araner=

Franza libera, che baver la ruina del re alle spalle e la Franza suggetta
a l'imperador, il che seguiria quando la Franza fusse perdita.
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jug; aber fdjon in biefen Reiten mu| man mit ber 23emunberung

ritterlicher ©efinnung 3urüdbaltenb fein. SDic Urfunbe ift borfyanben,

in ber ^ranj I. berorbnet, bafj fein ältefter Sobn unbe^üglid) gum
Könige gefrönt werben, bie Regierung big ju beffen Vofljäbrigtat ber

SRegentin berbleiben foUe 3

). Qn ber £bat aber fear mit einer
<

äb=

banfung ber ©arf;e nidjt geholfen. 25er SRegentin fcr)ien e3 unmög^

ticfc, bie ©efdjäfte ofyne bie ©egenmart ibreS ©ofyneg auf bie Sänge

Weiter ju bertoalten. ©o grofc bie 2lusfict)t fein mochte, tuekbe bie

Verbinbung mit .^einrieb VIII., ber, ba bon feinen Stnfprücben nicbt

mebr bie Siebe mar, mit feinem 33unbe3genoffen mieber gebrechen

tyatte, für $ran£reid; eröffnete, fo baben bodj> bie ©täbte, gunädjft

bie ^aubtftabt, nidjt thm eine befonbere Sereitroittigfeit gegeigt,

bie bon ben ©ngtänbern geforberten ©arantien 31t übernehmen. 9Bte

tüäre e<§ aber boßenbg möglid; gemefen, ben ^rieg, ber notbmenbtg

mieber auSbredjen muffte, obne bie perfönlicr)e S£beilnafyme be£ $ö=

nigi 311 fübren? (Sine Verlegenheit bon ber fdjraerften Söfung. SBoUte

man granfreid; gegen ben ®aifer bertbeibigen
, fo mufjte man ben

$önig mieber in bem Sanb unb an ber ©piije be£ §eere§ baben.

SBolIte man aber bie ^reilaffung be£ $önig€ betoirfen, fo mujjte

man ben $rei3 be3 Kriege», ein großes ^Jergogtbum, im borau3

bem §einb überlaffen. (§§ bat bem äußeren ©ange ber Verl?anb=

lungen nad) ben Slnfdjein, aU §<xht man fid) anfangt in bem 3leid)

aHe3 (SrnfteS entfebtoffen , ba§ JSoergogthum aufzugeben ; roenn biefe

Verausgabe bann nid)t erfolgt, fo ftefyt e§ aus, aU ob ba§ bon

fpäteren ©rmägungen abgegangen babe. $d) benfe boeb nicbt, bafj

bie ©aelje fo gang unfdmlbig mar. £>ie 9tegentin §at gefagt, menn
ibr ©obn nur erft mieber auf freien güfjen fei, fo roerbe man bittet

für afle3 finben. (S<3 ift begeidmenb für bie umgeroanbelte $eit

unb bie ^erfönlidjfeiten, bajj fie beibe für erlaubt gelten, bie %h-

tretung bon 33urgunb 31t berfkredien, obne fie bollgieben 31t motten.

2)er Äönig ergäbt bie t&afy folgenbergeftalt. ^Diejenigen, fagt er,

toeldje bon feiner SJiutter Voümadjt gehabt, feien auf ben Vertrag

eingegangen ; nad) Slbfcbluffe bcffelben fei er bon ben ©baniern ge=

brängt morben, barauf gu fd)h)ören; aber er ^ohz gemußt, bafc fein

1) Lettres patentes du Koi Francis I pour faire couronner ltoi

dt; France le jeune Dauphin Frankens. — Donne a Madrit, ou
royaulme de Castille, ou inoys de Novembre, l'an de grace 1525 et

de notre regne le unziesme. $$$1. ba8 gaefimile 6et l£f;antpOÜion

:

Captivite du Roi Frankens I ju ©. 425.
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Sd)mur ungültig fei
1
). ©l)e er ben Sractat unterzeichnete, bro*

teftirte er gegen benfelben. ^nbem er fcfymur, in bie ©efangenfdjaft

^urüd^ufefyren, menn er fein 2Bort nid;t erfüllen fönne, lebte er bod;

ber Uebergeugung, bafj ein errungener (Sib 9iiemanb binbe. <5o

fam er Io<§ ; mie bie ©efangenfdjaft trübe unb fd;merälid;, in bem=

felben ©rabe monneboll toar ifym ber erfte Sttfyemjug, mit bem er bie

Suft bon granfreid; in fid; fd)lürfte ; mit bem ©efüfyle ber greiljeit

mar bas ber miebergemonnenen -JJcadit bereinigt, ^m Sanbe fd;lofj

ftct) alles feiner @efinnung an. Wad) einiger o e^ legte %xan$ I.

einer 9?otabeln--23erfammlung, in ber mir ©eiftlidtfeit, Slbel, Parla-

mente unb «Stäbte bertreten fefyen, bie 5ra9 e öor
r

°& er Surgunb

herausgeben ober lieber in bie (Sefangenfdjaft jurüdfe^ren folle: bie

$erfammlung möge bas roefyl beben!en; benn er fei ber König, in

feiner $erfon liege bie (Sfyre bon tfranfreid;. Die 2lntroort mar,

33urgunb bilbe einen unberäufjerlidjen
k

2*eftanbtl;eil, bie erfte Sßairie

bes frangöftfdjen 5Reid;es; nimmermehr fönne es abgetreten merben;

ber bem Köntg abgerungene 2d)mur bermöge ntd;t, tr)n ju binben.

%Ue erklärten fid; bereit, jur (Erneuerung bes Krieges unb gur 2Ius=

löfung ber Kinber bon granfreid;, bie bem ©egner als Öeißel Ratten

übergeben merben muffen , ifjre beften Gräfte ^u bermenben. 2)ie

Ototabeln bon iöurgunb mieberl;olten eine 23ef;aubtung, bie fd;on in

ben englifd;en Kriegen borgefommen mar, bafj bem Könige gar nid;t

bas 9ied)t guftefye, fid; einer ^robing bes iKeid;es gu entäußern. 3>n*

bem man ber ÜJieinung Skutn machte, bafj bie (Einheit unb ÜJiadjt

bes Königreiches bon ber Werfen bes Königs nod; unabhängig fei,

jenfeit feiner (Sntfd^lie^ungen liege, burd; feine berfönlid;c 23erfbred;ung

beffelben beeinträchtigt merben fönne, fdt)to^ mau fid; bod; mieber bem

König unb feinen SBünfdjen boHfommen an 2
).

(Ss fam gu einem neuen ^Baffengang, in roeldjem 2lHe ibre

Kräfte metteifernb anftrengten, ber Kaifer aber fid; enblid) entfd;lie=

ßen mußte, auf bas (Srbtfyeil feiner 3Säter, bas ^erjogtl;um 33ur=

gunb, 3>ergidt)t ju leiften. dagegen mujjte aud) %van^ I. bie 9ted;te

1) ©eine SRefce in ben iftotafcetn toon 1527. Isambert, Recueil XII, 292.

2) ÜJioreau : Prinse et delivrance de Francis I. (£itn6er (Arch. cur.)

I. III, 342. (58 tft nod> eine 9iad?aljmung grotffartS unb SDconftreletS ; ber

2tutor fannte ben §of, unb n>a8 er jagt, ftimmt mit ben trafen ber Let-

tres de la royne de Navarre juroeileu gut jufammen; aber babei tieft er

feiner ^antafie ben l'auf; auf bie »örtlidje SBafyrfjett ber llmftänbe, bie er

er^äljtt, barf man ntcfyt bauen.

ü. 9Utt!e'3 Sßerfe VIII. - fttanj. Sefcf). I. 2. ?(ufr.
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ber Dbertel)n!§fyerrlid)feit über ^anbern unb StrtoiS, bie nod) bor

^urgent feierlid? anerfannt Worben, fallen laffen. 23eibe traten ba=

mit, raaB nunmehr in ber 9Zatur ber ©ad)e lag. 2)ie SSer^ättniffe

ber SefyenSabfyängigfeit Waren nidjt mefyr anWenbbar, fobalb fo mäd}=

tige ©eroalten einanber gegenüberftanben. ^ranfreid) fonnte einen

£el)en3mann, Wie ber $aifer mar, nid)t ertragen: für ben $aifer

War es ein grofjer SSortr)etI, einer Dberlet)en§r)errtid^feit lebig gu

werben, bie ifyn bei feinen Entwürfen für bie innere Regierung ber

•Jiieberlanbe unb it)re 3Serbinbung mit £)eutfdilanb unauffyörlidj ge=

ftört Imben würbe.

Unb ba nun $rang I. aud) auf feine italienifdjen 33efi|ungen

S3er§id^t leiftete, fo bafs alle Streitfragen aufgetragen Waren, fo

hätte man ^rieben erwarten foffen ; allein unerträgltd? War b$m Könige

foWie feinem 33olfe ba£ ©efüfyl, befiegt ju fein; in bürgern trat er

mit ber 23efyaubtung auf, ba& feinen ^inbern ein natürliches
1

@rb=

red)t guftefye, Weld)e3 er ilmen felbft nicr)t nehmen fonne; unb neue

3wiftigfeiten, burdj feine Unterljanblung gu T)efeitigen, entsannen

fid). 2113 ber ^aifer enbltd^ 9Jtailanb befinitib in Sefttj nafym, brad)

ber Ärieg Wieber aus, ber, guWeilen unterbrochen, niemals" beenbigt,

einen gang anberen (Sfmrafter trug, als bie früheren.

Saffen Wir audj t)ier bie Söedjfelfäße ber gelbgüge bei (Seite

unb faffen nur bie allgemeine Stellung, Welche $rang I. bem Äaifer

gegenüber einnabm, ins 2luge.

Um für ben Serluft bon SRailanb unb @enua ein bo!itifdj=

militärifdjes ©egengeWid)t an fid; gu bringen, ober Wenigftens bei

bem engen 3Serr)ältniJ8, in Weldjes bas |>aus ©abofyen gu bem Äai=

fer trat, nidjt bon biefer (Seite fyer gefäljrbet gu Werben, nafym

grang I. ©aboben unb ^ßiemont in 23efii$. @r r)atte feine red)tlidjen

3lnfbrüd;e auf biefe Sänber ; ber §ergog War meljr burd) feine 2Ser=

binbungen, als an fid} felbft fein $einb ; ober ba§ fyinberte ir)n nidjt,

aud? ^piemont fo biet Wie möglich frangöfifd) gu madjen. Sie eigen=

tljümltdje frangöfifdje SRegierungsWeife burd; ein Parlament Warb in

Sturm eingeführt; mit Vergnügen bemerften bie $rangofen, bafj bie

$iemontefen eifrig tt)re ©brache lernten unb fid) nichts Sefferes gu

Wünfdjen fd)ienen, aU iljrer $rone angugefyören. 35er 33efi£ ber

Silben, ber bamit berfnübfte (Sinflufc auf Italien, bas nun Wenig»

ftens nid)t gang in bie §änbe bes ßaifers gelangte, War für $rang I

bon unfaßbarem 2öertlj>e. 3Son ba aus aber in bie @bene ber Som=

barbei borgubringen, bie Eroberung berfelben gu berfud)en, es nocr;

einmal auf eine <5d)ladjt anfommen gu laffen, lag itym fern, ©elbft
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aU ber ®aifer in granfreicb, einbrang, roicb, ber ßönig ber (SntfdjeU

bung eine§ ©cfylad&ttageä au§; einer großen ©efaljr mollte er fid?

nicfyt mefyr au3fe$en. ©ein ©Aftern mar burdjauS befenfib unb in

biefer £infid>t aucb, militärifcb, merlmürbig. ©r führte bie gegen bie

Söirfungen be§ ©efdjü^eö in Italien erprobte $rieg§baufunft burd)

(abarbeiten ein unb legte §anb an, ba3 9ieid> burdj ^mei Steigen

bon geftungen gegen jeben fernblieben 2lnfall fid;er ju ftellen. 2tuf

ba§ Sebürfnifc ber Sertfyeibigung bejie^t fid? aucb, fein Skrfua;, au<8

©ingebornen be§ Sanbel eine ^robinjialmilij aufrundeten, ber er ben

Warnen Segionen gab; benn jtoar gemifj nid;t in ber 33eftimmung,

aber in ber gorm füllten fie bem römifcfyen
sJJiufter nadjgebtlbet toer*

ben: ber ßöntg Imt felbft barüber gefd;riekn. (Sin 2knetianer be=

bient ficb, be§ ftarfeu SluSbrudS, granj I. l)abc in 58ejug auf ben

ßaifer ein ©efü^l gehabt, mie bie £aube unter bem Sperber; aber

bamit fofl nur gefagt fein, bafj er bie Uebermad;t beS $aifer3 em=

bfanb, jeben 2lugcnblitf einen Singriff bon ib,m beforgte unb fidj

gegen biefe @efal)r ju fidlem fudjte.

SDte Umtoanblung ber s#olitil, bie hiermit jufammen^ängt, jeigt

fidj am meiften in bem 3Serb,ältniffe ^ranj' I. ju ben Domänen.

Sie Slbficfyt ber früheren ^ab.rb^unberte, ba<3 ^eilige Sanb toieber=

^uerobern, bon ber fidj, aua) als fie nid?t mebj ju erreichen mar,

noa; einige 9iad)flänge finben, blatte fia;, feit bem ©mborfommen

be3 oSmanifcfyen 3leia)e§ in bem öftlicfyen ©uroba unb an ben lüften

be§ 2J}ittelmeere3, in ben ©ebanlen bermanbelt, bor allem biefer

nocb, immer um fia) greifenben, ba£ ©ebiet ber abenblänbifdjen

6b
/
riftenb.eit befdjränfenben 9Jiadjt einen nachhaltigen SBiberftanb

entgegengufe^en. S3ei ben Angriffen ber $rangofen auf Italien, feit

bem erften Unternehmen GarlS VIII. auf ^eabel, war nid;t feiten

ein $ug gegen ßonftantinobel in SluSfidjt geftellt toorben. 2)a3 mar

ber ©ebanfe, mit meinem %xar\% I. feinen 2ßunfd), ba§ ^aifertlmm

ju erlangen, bei ben Äurfürften begrünbete. ^etjt aber, nacfybem

@arl V., jugleidj bon ©banien, bon Italien unb bon 2)eutfd)lanb

fyer barauf angemiefen, biefen Äambf unternommen fyatte — fein

2tnfbrud), als ba§ anerfannte Dberfyaubt ber ßfyriftenfyeit aufzutreten,

beruhte barauf, — fdbjug granj I. eine entgegengefe^te $olittl ein.

2lu3 ber erften (Stelle berbrängt, gefcfylagen in Italien, bebrofyt

in granfreidj, toenbete er fiel) felbft gu einem Sunbe mit ben

Domänen.

2lu§ feinem ©efängnifc in -äKabrib fyat er ficb, mit ©ultan @o=

liman in Sßerbinbung gefegt. %U bie Angriffe beffelben £)eutfa>
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lanb unb Italien gefäfyrbeten, hielt er e§ für genug, bie 3krftcr)erung

gu erweitert, er roerbe biefen Sänbern gu £>ülfe fommen, menn man

ibn rufe
x
). ^n ber %l)at Ieiftete er ntdjts für fie. 2113 bie ba=

maligen ©efafyren abgeroenbet Würben, ber Äaifer fid) immer broI)en-

ber erfmb, trug er lein 33ebenfen, fidj mit bem Sultan öffentlich gu

berbinben. ©eine (Stimmung brüdt fid) in ben SBorten aus, bie er

einft im 3a ^re 1535 an oen benetianifd)en ©efanbten richtete.

„Drator", fagte er, ,,icr) fann nid)t leugnen, id) roünfdje, baß bie

Surfen mächtig in See erfcfyeinen ; nid)t al§ ob id) an iliren 23or=

feilen ©efaüen fänbe, benn fie finb Ungläubige unb mir finb ßl)ri;

ften; aber fie geben bem $aifer gu fdjaffen unb bemiden baburcb,

eine größere Sid)erfyeit anberer Potentaten" 2
). S)ie grangofen roaren

befd)ämt, roenn man ifynen bon ben ©raufamfeiten ergäfylte, meldte

bie DSmanen an allen lüften be3 9Jtittelmeere§, aufgenommen ben

frangöfifd)en, beren §äfen ifynen offen maren, ausübten; fie r/äiten

e§ borgegogen, fid) ju biefem 53unbe§genoffen nid)t gu benennen, aber

bei bem 23unbe felbft blieb e£. 2öie bie Sd)roeiger ba3 frangöfifd)e

gufjboli fo erfe^ten bie Domänen eine frangöfifdje flotte; bem

Könige fam es nur barauf an, bafj bie Spanier nun bod) nicE^t boll*

fommen Ferren be§ 9J?ittelmeere§ mürben.

SBenn einft eine neue (Sbodje baburd) begeicfmet roarb, baft

$f)ilibb ber Schöne bie ^nftitutionen, meldte bie ßfyriftenr/eit jur

(Eroberung be£ ^eiligen SanbeS bereinigten, gerfbrengte, fo mar e§

ein groetter großer Stritt auf ber nämlichen 53alm, baf} $rang I.

mit ben fernblieben 9Jcäd)ten, meld;e bie Gr/riftenfyeit fefyr ernftlid) ge=

fäl)rbeten, fogar in SSerbinbung trat. SDa§ Skrfafyren ^InlibbS be§

Schonen mar gang offen getnaltfam, ba§ $crfar)ren $rang' I. in

fyofyem ©rabe gefyäffig; ba§ aller d)riftlid)fte £önigtl)um, roie e$ ur=

fbrünglid) gebaut loorben, fonnte babei nid)t befielen. Slber für bie

Silbung be<§ Staaten, mit ber feitbem bie 3al)rl)unberte ficr) befd)äf=

tigten, mar ba3 eine mie ba§ anbere bon unleugbarem SSortbeil.

innere ^tnr)eit be§ Staates lief? fid) nid)t benfen, fotange grofje

1) 23et einer lluterrebuna, mit 3uan 2tut. Denier (1532: bie 9ietation ift

toom Wdxi 1533) jagte er biete £f)eitnafyme für Stalten unb Sßatcbtg. „Ne
sou per inanchar in persona", fagt er, ,.quando sarö chiamato". — gär

bie Unterftü£ung toon Sien machte er 23ebingungen. ®cntfdjc ©cfdncfyte.

III.

2) Relatione del cl. M. Marino Giustiniano 1535: Queata amicitia

par a Francesi che gli sia d'alcuna infamia et perciö s'ingegnano

d'exeusarla.
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ßorporationen einen guten S^eil ber Gräfte be§ SanbeS unb be*

9}oIfe§ ju anberen .ßroecfen berfcraudjten. Sine freie, au$ ben 23e=

bürfniffen ber eigenen Sage fyerborgefyenbe Seljanblung ber augft>är=

tigen Sftngelegenbeiten mar unmöglich, folange man fid^ immer

burcf) Nüdftditen eine§ größeren (5r/ftem§ bon Golfern unb Staaten,

bem man angehörte, befttmmen liefe. $ur @ntroicfelung ber neuen

<2taatsbilbung nad? ^nnen unb natf)
s
2lufjen mar biefeS ©idjloS*

reiben bon bem begriffe ber allgemeinen ßt)riftent)ett ein unent=

ber)rlicr)er ©abritt.

2)ie beutfa^en ^roteftanten
(̂

u unterftüt^en, trug $ranj I. nod;

weniger 23ebenfen; efyer fträubten fid) biefe, auf ein fefte§ 23er=

ftänbnifj mit ifym einjugefyen, jumal ba fie ifyn mit ben Domänen

berbünbet fafyen.

'@3 ift ^ranfreidj eigen, bie Greife ber ©efefclidjfeit, bie formen

be§ eurobäifdjen Sebene, bie e§ felber b,at bilben belfen, bon $ab,r=

bunbert $u ^afyrfyunbert immer mieber gleicbjam burd; Naturfraft

$u burdjbredjen.

<So Ijat e§ einft bie carolingi(d;e (Erbfolge, hierauf bie um ba§

^önigtfyum mit gleichem Stnfbrudje gefdjarte äftagnatenmacfyt, als*

bann ba<§ bolitifäje ©f/ftem ber Jpierara)ie, burd; blötjlidje ©daläge

gefbrengt. @3 fyatte einft aÜe feine Gräfte barangefcljt , bie 3Jio=

fyammebaner au§ ©b.rien unb 2Iegr/bten ju berjagen; jeijt bot e§ ben

23er)errfdjern biefer Sänber, ben osmanifdjen dürfen, bie ^anb.

2lUemal ergebt fieb, aui bem Innern ber Nation unb beS 8an=

be3 ein mächtiger unb untüiHfurlidjer $ug beö (#eifte§, bem, melier

fo eben borfyerrfcfyte, nal)e bertoanbt unb bod) roefentlicr) babon ber=

fd;ieben, gutoeilen ifmt entgegengefetjt.

2Öie bie ©acfyen bamalS ftanben, fo mar ^ranfreid) abermals

in 33ertfyeibigung begriffen. @<S rourbe nicb,t bon Unfällen fyeimge*

fucfyt, hne bie ber ©nglänber geirefen roaren, ioeld)e bie $rone in

2lntyrucr) nabmen; $aifer ßarl V. fytelt fieb, auf bem Stanbbunfte

feiner Sorfafyren, beren Srbtfyeit fud?te er tüieber gu erobern. Slber

aueb, baS roaren anfefynlidje ^roöingen. Unb nod) mefyr als biefe

2tnfbrüdje t)atte bie Stellung, bie er überhaupt eingenommen, ju be=

beuten. @r erfcr)ien bor allen 2)ingen alz ein glücHid)er unb fieg=

reifer Nebenbuhler ber franjöftfd;en 2Jiad)t unb $rone, im Sefttj

eine§ UebergeroidjtS in (Suroba, ba§ ifym ^ranfreieb, nicb,t laffen

rooüte. gum ßambfe gegen ib,n bereinigten fidj bie antriebe ber

Sanbe§bertb,eibigung unb beS ^olitifd^en ©l^rgei^eö; ba§ ©efüfyl ber

franjöfifcfyen Nation als Nation regte er gegen fid) auf.
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SDafyer fonnte eg gefd&etyen, ba& in ber ©efafyr unb 2lnftrengung

beS $ambfe§ abfid)tli$ unb burcr; ben ©ang ber 3)inge, otyne bafe

man an ein ernftlidjeS SÖiberftreben gebaut tyätte, eine ganj anbere

2trt bon Regierung l;errf$enb würbe, als baS Regiment SubwigS XII.

gewefen war.

23or attem lam ber $rone ju ftatten, bafj ber frangöfifdje

ßleruS in $oIge bei ßoncorbateS in ein fer)r unterwürfiges 33er=

tyältnifj gu ibr geriet^.

ßarbinäle bilbeten einen Sljeil ber §offyaltung $ranj' I.
; au§

ben ©eiftli^en unb ber tyofyen 9ttagiftratur lt>ät)lte er feine 23ot=

fa>fter; er legte feine Veteranen in bie Älöfter unb liefe fie bon
benfelben ernähren; r/aubtfäc§Ii$ aber 30g er anfefynlid&e ©etbbet=

träge bon ber $irdje.

23i§fyer fyatte bie @eifilia)ieit audj gu ben ©taatSbebürfniffen

beigesteuert; bodj waren bie gelmten, weld&e fie gar)Ite , immer erft

öon bem^aöfte bewilligt Würben, ^m^afyre 1532 machte (SlemenS VII.

©cfywierigfeiten, fie gu gewähren, granj I., hierüber um fo mefyr

entrüftet, ba er fia; auf einer gufammenfunft mit §einridj VIII. gu

einer Dbbofition gegen ben ^eiligen ©tuljl nocfy befonber» erwärmt

Ijatte, fa^rieb fie, als er öon berfelben gurüdEfet)rte, ofyne weiteres

aus. 3)ie ©eiftlidjfeit wagte nidjt, fie gu üerfagen. ©eitbem mürbe

gebräudjlicfj, bafj fie bem Könige fo btel gefynten galjlte, als biefem

ju forbern ratsam fcfyien. $eber £zf)nti betrug 400,000 granfen;

in mannen ^aljren fliegen fie bis auf fünf. Sttidjt immer fam bie

©eiftlidjfeit jufammen, um fie ju botiren: in ber Siegel fenbete ber

$önig nur ein mit feiner Unterfdjrift unb feinem ©iegel berfcfyeneS

©abreiben an jeben bif$öflia>n ©i£, in meinem er bie ©umme
namhaft machte, mit ber bie $rone unterftütjt gu Werben in bem

33ebürfnifj fei. 2)aS ßabitel fdjlug biefe ©umme auf ade ^frünben

um; fie warb fofort begabt unb eingefenbet. 2)er $önig fagte, er

wiffe rec^t wofyl, bajj er fein 9iecr}t t)ahz, bie ©eiftlidjfeit 311 be=

fteuern ; aber ntrgenbS fei berboten, fie um freiwillige 23eifteuern ju

erfucfyen; er, ber alle ^frünben berfcfyenfe, fönne wo^l aud? etwas

bon ben iöefcfyenften annehmen. SDer ^abft fdjwieg baju, bie Nuntien

regten )\a) nidjt bagegen.

Unter $rang I. mürbe in ber sDJagiftratur ber Parlamente ber 2>er=

lauf ber ©teilen gebräudjlia). 3ftan begann bamit, bie
sJteftgnattonen äl=

terer SRitglieber ju ©unften aua) minber Würbiger 9Zad^folger anjune^
men, Wenn eine ©elbjafytung bamit berbunben War; fbäter fcfyritt man
bagu, neue ©teilen gu creiren, um fie berfaufen ju tonnen. @S ift
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fetyr auffaßenb, bafe 2>ubrat, inbem er alle ©rünbe aufgäbt, bie

bagegen fbredjen, bennodj äugleicfy bie ^nftruction einfenbet, um bie

©a$e inl SBerf 311 feijen; benn bal 23ebürfnif} bei ©c§a£el fdjien

el notfyroenbig ju machen; bie ©efabjen bei friegel red^tferttgten

alle«. Sffiie bie gerichtlichen, fo berfaufte man bie abminiftratiben

älemter. „Unjäfylig", fagt Marino ßabafli, „finb bie Beamten, bie iljre

©teilen burcfy $auf erlangen; ©innefnner unb ©djatjmetfter, Stätte

unb $räfibenten, föniglicfye lllbbocaten in jeber fleinen Drtfcfyaft; el

finb ifyrer fo biele, bafj bie £älfte babon jureicfyen mürbe, aber alle

Sage roerben fie bermefyrt". (Sr beregnet ben Ertrag bei
s
2lemter=

berfaufl auf 400,000 granfen bei ^atyrel. 9tber alle biefe aufeer=

orbentlicfyen Sejüge genügten bem Sebürfniffe nicfyt; bie SaiHe,

roetd^e bal 23olf jaulen mufjte, ftieg auf bal 93ierfaa^e, günffadje.

2)ie Könige bon granfreid? galten für bie unumfcfyränfteften

dürften ber 2ßelt; bal 5ßolf leiftete, toaä fie berlangten. $aifer

9Jiartmilian, in feiner naiben äöeife, fjat einmal gefagt, er, ber

$aifer, fei ein $önig ber Könige, benn 9Ziemanb t)alte ftdj für ber=

bflidjtet, ifym gu gefyordjen; ber ®bnig bon ©banien ein üönig ber

ÜJtenfcfyen, benn man madje il)m ©tnmenbungen, leifte tfym aber @e=

Dorfam; ber ßönig bon granfreidj fei h>ie ein $önig über bie

Spiere, benn ÜWiemanb rcage, ifym ben ©efyorfam gu berraeigern.

SDer benetianifcfye ©efanbte ermähnte im ©efbrädj einft biefen 2tul=

fbrucfy bei $aiferl
;
$ranj I. lachte laut, all er ifm bernafym ; benn

toenn man bie 5krfyanblungen ber Sieicfyltage, an benen ber ^aifer

nur all ißorftijenber erftfnen, bie immer bon SBiberfbrud) ber $Jkr=

teien beroegten Verätzungen ber ßortel bon Aragon unb ßaftilien

mit bem $uftanbe bon ^ranfreia) berglicfy, roo bie ©tänbe nur in

aufjerorbentlictyen gäHen gufammenberufen mürben unb ber SSiüe

bei Slönigl allel entfcfyieb, fo ^atte biel SBort etroal Sreffenbel,

unb $rang I. besagte ficr; in bem ©efüfyl unb ber 5lnerfennung bei

^ßorgugel feiner 9Jtac$t.

^ätte er aber gemeint, bajj er ttyun fönne, YoaZ ifym perfönlia)

beliebe, fo märe er bocr) im ^rrtlmm unb ber alten Reiten nicfyt

eingeben! geiuefen.

23ei ber ©efdjidfyte bei alten $bnigtfyuml, roie el einft in ro=

manifdjen unb germanifdjen Nationen beftanb, ift übertäubt eine

ber bornefymften 5ra3*n, roie fidt) bie bem dürften berfönliaj jufommenbe

Autorität ju ber ifym aul ben Umftänben unb Singen erroadjfenben,

ber freiwillige ©efrorfam gu bem errungenen behält. 2)a! ©e=

f)cimnij$ ber 2Raajt beruht barauf, bafi beibe in einanber fallen. ^n
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bem dürften au§ altem (Stamme, beffen Seben mit bem ©d)icffale

ber Nation bermebt ift, erfennt biefe bie @icr)err/eit beffen, mag über=

baubt geroorben ift, bic ©ernähr iljrer 3ut"n fI , un& Vertraut fiel»

feiner $üfyrung an. Dr)ne biefe natürliche Autorität mürbe nid)tv

fortgeben; aber bie s}3erfon be§ dürften mufe jugleid; bem Imr)en 33e=

ruf eutfbredjen, ben fie trägt.

Sßergegenroärtigen mir müS nod) einige $üge ber s}krfön=

lid)Jeit, melier bie ©efd)ide bon $ranfreid) bamalg anvertraut

maren.

SBenn man $rang I. far), fo naljm man bor allem einen lcben§=

fräftigen, febönen 3Jiann in ifmt roafyr. (Er mar eine aße§ anbere in

©chatten ftellenbe @rfd)einung, I)od) bon ©eftalt, breit bon ©dmltern

unb Sruft, mit bollern, braunem IJaubtfyaar, frifd)er ©efid)t§farbe.

@ine geroiffe geinfyeit be<§ 2Iu§bru(f§ mochte ifym fehlen; aber alles

atfmiete 2ftannl)eit unb £eben§luft, eine fid) felber füfylenbe $ürft*

liebfeit in ir)m.

ftod) Ratten bie Könige feine fefte Siefibeng; aber inbem fie

ba3 Sieid) fortmäb/renb burd)jogen, toaren fie bon einem gar/lreicrjen

unb glängenben §of umgeben ; bie @belleute, bie in bem Äönig ir)r

befonbereS Dberljaubt fafyen, gelten für ib/re $flid)t mie für il)r

23orred)t, bemfelben, fo oft unb folange e§ tt)re Umftänbe erlaubten,

gu folgen. Slber aud) bie anberen ©tänbe unb 23efd)äftigungen

fd)loffen ftd) an. Wlan jä&Ite in ber Siegel 6000, in Unebenheiten,

mo aüe§ bab/in ftrömte, 12000, ja jumeilen big gu 18000 ^ferben x
).

Silier Slugen maren auf ben ^öni^ gerietet, bon beffen guter 9)tei*

nung unb ©unft fid) ein ^eber, au^) in feinen s$ribatangelegenr;ei=

ten, abhängig füllte, befonber§, ba er fo biele ©naben berfbnlid)

gu bertfyeilen fyatte.

3)er |)of mar eine ^Bereinigung bon allem, ma§ eS s}lamr)afte§,

©längenbeö unb (SmborftrebenbeS in ber Nation gab, immer med)^

felnb unb immer berfelbe.

granj I r/ielt barüber, bafj e3 an Samen nidjt fehlte, olme

roeld)e ber £of irnn borfomme mie eine äBiefe ofme 23lumen. 3)a*

reigte ib/n benn, auf fein äufjereS (5rfd)etnen nod) befonbere ©orgfalt

gu menben. £n it)rer Witte gefiel er ftd) in bem golbburdjroirften

2BammS, burd) beffen Deffnungen baö feinfte Sinnen fyerborbau|d)te,

im Uebermurf mit (Stiefereien unb golbenen SLrobbeln. 6r münfdjte

1) Sie größere 2>a\)i neunte id> auö ber Vita »on $3en»enuto ßettiui

;

bie Heinere fyat SDtorino <£at>aüi,Relatione di Francia 1546.
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^erfönlid^ ©inbrud ju machen. 9ttd;t alle§ mag Wafyr fein, h)a§ man
bon feiner ©innlid;fett erjagt; Wenigften<§ ift e§ nur auf unjuber;

läfftge Slrt beridrtet; aber wir Wiffen genug, um -m fagen, baf? er,

ber ©d;ranfen bon $ud;t "«^ ©itte nid^t adjtenb, .ßeitgenoffen u"^

9lad^!ommen ein fd;led;te3 33eiföiel gab.

@r lebte unb Webte in ben förderlichen Uebungen, meiere ber

^Begriff be§ erneuerten 9littertfyum§ $ur ^>flid;t mad;te. 2ftan faf)

ifyn be§ 28affenfbielc§ in brennenber ©onnenfyiije biegen ; er fudite

fid; gern ben ftärfften ©egner au$, um fidE> mit tfym gu meffen ; an

©inem S£age l)at er fed^igmal feine 2an$Q gebrod;en. 'JOBie ber ©diönfte,

fo Imtte er ben Sbrgeij, aud; al<3 ber ©tärffie unb ©eWanbtefte ber

©efellfdjaft ju erfdjeinen. ßinft in 2lmboife lief? er einen bierjäbrigen

@ber au§ bem §oIg in ben ©djlofjbof bringen, um feine Umgebung

burdj ben Slnblid ber bergeblid;en Sßutlj biefeS £fyiere3 ju ergoßen

;

aber ber (Sber fanb burd; eine fdjledjt berrammette £l;üre ben 2öeg

in ba§ ©djlofc; alle§ flolj auSeinanber ; ber ®8nig ging bem beran=

ftürjenben £l;ier entgegen unb berfeijte iljm gefdjidt unb ftarf eine

tiefe Söunbe, an ber e§ in Wenigen Minuten im ©d)Iof$ofe ber*

blutete 1
); er l;ätte nidit gelitten, bafj ein ätnberer ba£ gefät)rltci?e

Abenteuer beftanben ^ätte. Seibenfdmftltd; ergab er fid; bem 3kr*

gnügen ber 3a9^- ®r ift babei mefyr al3 einmal in Sebenggefafn*

geraten; ein £irfd; Ijat ifyn mit feinem ©etoeil) einft aus; bem ©at=

tet gehoben ; bod; madjte ifym ba§ feinen ©inbrud. Um äöinb unb

SJBetter befümmerte er fid; nie ; feine glitte War ifym ju fd;led;t, um
bie %lad)t barin zuzubringen. 2Bie er älter unb beleibter Würbe,

ritt er auf bem Sftaulttyiere gur $agb. ©in benetianifdjer ©efanbter 3
)

^atte ir)n einmal gewarnt, aU er bei nid;t boflfommenem SBofylfein

in ftrenger $älte auf bie $agb gegangen War. „deiner £reu",

antwortete er, „baö r)at mtd; gefunb gemadjt."

9ftan Weifs jebod; borlängft, unb $ran;$ I ift berühmt bafür,

bafj er aud; nod; anbere 33efd;äftigungen fannte, bajs er für ba§

reinere Vergnügen unb bie Sfyätigfeit bei ©eifte<§ einen leidet erWed=

ten ©inn befafj. ©d;on in früher $ugenb geigte er biefe ^idjtung

;

eben in bem Könige ftellte fid; bie mannigfaltige 3tüdwirfung ber

borgefdjrittericn italtenifdjen Kultur auf ben ©eniuS ber ^rangofen

1) 2lu8 ben Hardiesses des grands rois toon 9Hcote ®ala, mitgeteilt

in ber Bibliotheque de l'e'cole des chartes II, 280.

2) 2Jktteo 2)anbolo, beffen Delation toom Sa^re 1542, nod) unbefannt,

mir toorjügltä) nüfcüd; getoorben ift.
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am lebenbigften bar. 2)ie Senbenj bes ^afyrtmnberts, ba§ ©tubium

ber claffifd)en Literatur, bie profane ©elefyrfamfeit übertäubt ju

erneuern, nafym er gang in fid) auf. 2Bie manage ^ßrofefforen ber

Sprayen, ober be3 römifdjen 9ted)te3, tote manche SDidjter unb 2llter=

tfyumgfunbige belogen bon il)m berfönlid; einen ©efyalt unb folgten

feinem £>ofe! ©efefyrte italienifd^e 2Iu3geroanberte fanben tyier eine

gteiftatt ; ber $öntg ermunterte ifyre ütfyätigfeit, er belohnte ifyre 2lr=

betten. „SftirgenbS", fagt ber ebenfalls in ber Siteratur betoanberte

^Begleiter eines beutfdjen $ürßen, ber mit bem Könige bie ©eine hinunter

nadj Sftouen fufyr, „fann man mefyr lernen, als bort am |>ofe bon

granfreid?" ; — felbft ein frangöfifcfyer 2^ucr/bibe<8 mar gur ^anb 1
).

^n ftönig $rang lebte roenigftemo eine 2ll)nung bon ber Ünabljängig=

feit, auf roelcfye bie eigentlid^ gelehrten ©tubten Slnfbrud; fyaben ; er

wollte fie bon ben §ur 23ilbung bon Geologen unb praftifdjen 3u=

riften beftimmten Uniberfitäten trennen, ober bielmefyr biefen gur (Seite

ein rein roiffenfdjaftlidjeS ^nftitut grünben, ba§ gugleia^ 2lfabemie

unb Sefyranftalt fein foHte. 2luct) nur annäfyernb ausgeführt, fyat

biefer ©ebanle eine bebeutenbe SBirlung gehabt; unmittelbar mar ein

anberer, bießeicfyt nodj mirffamer. i§xan$ I. fyatte eine gang unbegrenzte

Söifjbegier; fo biel er aucl) mufjte, benn er fbrarf? über bie meiften

SDtnge mit @infid;t unb ©eift, fo roünfdjte er nodj mefyr ju lernen

unb befonberS bie ßtafftfer gu lefen; ba er nicfyt eigentlich gelehrt

mar, beförberte er, gu feiner eigenen ©enugtfyuung, Ueberfe^ungen

au§ ben alten ©brachen. 2)amit aber erroieS er gugleid) feiner

Nation ben größten SDtenft. 3)enn bei weitem bie 9)ieiften maren

in feinem $aHe; fie folgten feinem 23eifbiele; mit sJted)t Ijat man
ten Äönig gebriefen, bajj er fein &olf fyaubtfäd)lidj luerburd) auS

ber alten Unmiffenfyeit gebogen I)abe. &er italienifd;e ©etft toarb

bon ben clafftfdjen äftuftern jur -ftadjbilbung tfyrer formen angeregt,

ber beutfdje bura) bae ©tubium ber ©brad;e auf bie llrfunben beS

©laubenS unb ifyre Aneignung im ©eifte gurüdEgeführt ; ber franjö=

fifd;e feijte fid; mit ber 3Jiannigfaltig!eit be£ ^nbalts ber alten

Tutoren, namentlid) beS gefdndjtlidjen, in unmittelbare Sejie^ung.

Stuf bie gorm ber franjöftfdjen Literatur Ratten bie Sllten bamalS

feinen befonberen (Sinflufj: ber £on berfelben ging bornetnnüd; bon

ber ©inneStoeife ber 3)ienfd)en auS, bie ftdj an bem Jpofe beä S^öuigö

im Umgang mit berfelben begegneten, ©eine eigenen ^Briefe unb

©ebicfyte geigen, bafj er bon ber 23efriebigung unb ^örberung beS

1) §ubert S^omaS ^eobiuS Vita Friderici II. Palatini, p. 202.
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©eiftei, treibe bie gute ©efeUfd)aft fyerborbringt, ein lebenbigei ©e=

füfjl {?atte ; ba$ Vergnügen, bai fie gemährt, greift er einmal ali

bai gröfete ©lud auf ßrben. ©in £enfmal biefer @efellfd)aft ift

nod) übrig, unb man fier)t baraui, fotool)! toobon man fbrad), als

tote man fid) auibrüdte; ei liegt in ben ©rgäfylungen ber Königin

bon 9labarra bor, bie ftd) guroeilen jurü^og, aber meifteni bem

£of ifyrei 33ruberi folgte unb bann immer eine 9toüe bafelbft

fbielte. ^^re Grjäfylungen ftnb bai ältefte 2Berf frangöfifcr)er $rofa,

bai bie Nation nod) fyeute lieft, in ifyrer erften Slnlage, tote man

toeife, nid)i ganj original, aber in iljrer 2lrt unb 2öetfe bttrd) unb

burd) franjöftfd), fo gebadet, tüte gefd)rieben.

2Bie bie ©elefyrten, fo unb nod) mefyr förberte granj I. bie

$ünftter. ,3uroeilen ntögen ei Männer bon allgemeiner iöilbung ge=

toefen fein, toie Seonarbo ba Sinei, bon bem ber Äönig fagte, er

r)abe nie einen Wann gefefyen, ber mefyr t»erftet)e unb roiffe; er nafym

tfm mit ftd) aui Italien herüber, nid)t allein feiner fünftlerifd)en

SSerbienfte, fonbern aud) biefer berfönlid)en^reffltd)!eith)egen; Seonarbo

mar eben ber toafyre 5Rann für feine uniberfale SBtfebegier ; er hnifete

ir)n bollfommen gu fd)ä£en. ©ar mand)e anbere italienifdje -Dieifter

jog er an ftd), eröffnete ifynen SBerfftätten, befud)te fie barin unb

geigte ifynen ^erförtltct;e ©unft. Sann unb toann tourben ifnn ifyre

Sinmafeungen unerträglid) ; er roiei fie mit guten SBorten gured)t.

©r führte ifynen gu ©emütf?, bafe er ei bodj fei, ber itmen ©elegen=

t)eit berfd)affe, i^r Talent ^u entiüicfeln; aber jugleid) ptieö er fia)

glüdlid), bafe nid)t allein ba» 2lltertfyum große unb fdjöne Serfe

fyerborgebraajt Ijabe, Jonbern bafe aud) feinen geitgenoffen unter feinem

<£>a)u§ unb ©influfe ©leid)ei gelinge. Dtme Zweifel fd)lug er ifyre

arbeiten ba ju fyod) an) feine gehen unb fein §of boten bie @le=

mente unb 53ebingungen nid)t bar, aui benen bai eigentüd) @laffifd)e

r)erborgefyt. 3£ie tragen bie @efd)id)ten 2lle£anberi bei ©rofeen, bie

er in ^ontainebleau barfteUen liefe, fo gang einen mobernen (Sfyarafter

!

@ini unb bai anbere aber, namentlid) in ber 2lrd)iteftur, ift bod)

aud) trefflid) gelungen : man braudjt ftd) nur bei Soubre gu erinnern,

ber in ber ©rofefyeit unb @infad)I)eit feiner gönnen Serounberung

ertoedt. Unb guletjt liegt ettoai bon bem ©elingen nod) Unabhängiges

in bem Seftreben an fid). 2öie in ber Siteratur, fo in ber ^unft

beförberte granj I. eine Semegung bei ©eiftei, roeld)e roeit über

feine 3eit tyinauireid)t.

%üx ben Uebergang b^ franjöfifd)en @efd)madei bon ber 2lrt
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unb ülöeife bei SfttttelalterS ju ben mobernen formen ift ^temanb
bon fo großem (Sinfluffe geroefen, aU biefer $ürft.

2)ie @)3od;e f)at bartn ir)ren 9fci$, bafe fidb, beibe Elemente um
mittelbar berühren. Ueberatt roeicfyt ba§ ©etoofynte, TOtelalterlidfje

jurüd; bie ©clrolaftif ber Uniberfitäten bor ben ©tubien ber freien

28tffenfd;aften, bie gott)ifd^en Stürme ber alten ^önigSburg bor ben

ardbjteftonifd^en ©cfyöbfungen eine! burdj bie ^Infcfyauungen ber alten

$unft angeregten ©eifteS ; ber ritterlidje $rieg bor bem $uf$boIf unb

bem ©efdjütj: ebenfo aber aucb, ba§ -Wttterroort unb bie berfönlidfje

SSerbflicfytung, bie einft über aHe€ ergaben war, bor bem allgemeinen

^ntereffe, roelcfyel baS £anb anerlennt; ber Segriff bei atterdjrift^

liebsten $önigtlmm§ bor ber §bee üe§ ©leicfygeroidjtl ber Sftäcr/te,

gu bem felbft bie Ungläubigen beitragen muffen; bie ftrenge $ud)t

bei altbäterlidjen Sctjlofjlebenl bor ber ©efelligfeit be» £ofe3 unb

ib^rem ungebunbenen Vergnügen.

2luf biefer ©teile ein red)t bebeutenber Siulbruct" unb 9iebrä*

fentant biefer (Sbocfye ift $önig $ranj I. felbft.

Unb ift e§ nid^t fcfjon ein 9Jtoment ber Regierung, in feiner

3ett mit berfelben gu gefyen, bie allgemeinen Seftrebungen, bie ben

9ftenfcr)en nod) bunfet borfdjtoeben, jum 23erouf$tfein §u bringen, in

beftimmte 2Sege 5U leiten? £>ie ©eifter gu führen, ba<3 r/eifjt: roal)r=

r)aft $önig fein.

kommen roir auf feine 'Dtegierunglgefdjäfte gurüd, fo läjjt fidf)

bon einem fo geiftboHen 3Jianne, roa§ er aud§ in einem borüberger)en=

ben 2lu§bruc^e bon ©elbftgefüfyl anbeuten mocr/te, nidjt annehmen,

bafj er geglaubt r)abe, bie 5)ienfcb,en mürben ifym blinblingl gefrorenen.

2Sir roiffen bielmer/r, bafj er aucb, fleinere SJlittel ber Regierung

nidjt berfdjmäljte. 2Bie feine ©a^roiegertocr/ter, ßatfyarina SJicbici,

fbäter erjär)It fyat, trug er ©orge, ficb, über bie sJJJänner ju unter-

ricfyten, bie in ben berfdjiebenen ^robinjen ein befonbereä Slnfeljen

befafjen, foroofyl im 2lbel unb im Glerul, aU in ben ©täbten unb

unter bem £rolf; er fud;te fia) unter Ümen g-reunbe ju mad;en, in=

bem er tränen ©teilen in ber SIrmee, bei ben ©ericfyten foroie ben

ginanjen gab, ober fie fonft begünftigte. $b,r (Sinflufj l)ielt bann

jebe rotberroärtige Seroegung nieber.

SDen größten S£b,eil ber (Sbelleute im Sieidje fannte er pcrfönlid;.

(Sr felbft redmete fid; ju ib/nen, rote er benn bei (Sbelmannöroort gu

befeuern pflegte, unb ging mit irmen roie mit feinen g-reunben um.

^öei blö$lid;en ütobeSfäflen, befonberl roenn etroa ein junger 9)tann
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in ber ©d)ladjt geblieben mar, berfäumte er nidjt, ben 3Sater gu be-

lügen unb ifym feine ^eilna^me ju beroeifen.

*äU Stodjelte, ba§ ficb, gegen bie 21u§befynung ber ©algauftage

empört blatte, mieber gur Unterwerfung gebraut mar, fagte er ben

bürgern, er würbe aüerbingS in feinem Siedjte fein, Wenn er fie an

Seib unb ©ut ftrafe; aber er begehre nidjt§ al§ bie bergen feiner

Untertanen : ifyre ©träfe foUte in ber Erinnerung an ibje Uebettfyat

befielen, bie um fo fernerer Wiege, ba er jur $eit ir)rer Empörung

in SSertb,eibigung be3 3^eict)eg begriffen geWefen fei
;

„läutet mit allen

©locfen", rief er a\x§, „benn eud) ift ber^iefyen." Er gab ifynen bie

©djlüffel ifyrer Sfyore, ba§ ©efdjü£ i^rer dauern gurücf. Sei einem

$efte, ba§ fie il)m beranftalteten, fab, man it)n 311m Erftaunen feiner

Umgebung, benn nod) mar ba§ ntdjt ©itte, Grfrifdjungen bon ifynen

annehmen, fein Zweifel, baf3 er aud) hierbei ben ©egner im Sluge

()atte, ber fo eben in @ent gu garten Elutionen gefcr)ritten mar;

er bagegen fucfyte eine ©f>re barin, bafj unter itjm Wegen bürgerlicher

Unruhen fein 33lut bergoffen werbe. Er liebte, ©naben -$u erWeifen,

^ebermann mit gufriebenem Slngefid^t bon fidt) gefyen ju feb,en.

3n feinen erften ^a^ren feijte fid) lange $eit fyinburd; ba§ 53er=

fyältnifj fort, in bem er aufgemachten War: feine Butter übte einen

großen Einfluß auf feine Entfcbjüffe au3. 2)ie gremben finb erftaunt,

Weldje Et)rfurd;t er ibj bewies, tote er nie anberS, al£ ba§ 33aret in

ber §anb, faft auf ben Änieen mit tfyr fbraa). Er befugte fie alle

£age nad) ber ÜJiittag3tafel ober am 21benb: man \vukte, bafj er

ifyr aße§ mittb,eilte, roai iljm bie ©efanbten auswärtiger Ü#äd;te

borgetragen Ratten.

©bäter führte ficb, ein, bajj alle mistigen ©efdjäfte in bem

©^lafjimmer be§ Königs, unmittelbar nadjbem er aufgeftanben mar,

in Skratljmng gebogen mürben, eb,e irgenb eine anbere Söefd^äftigung

be§ S£age3 ficr; feines ©eifteS bemächtigte. E§ ift ba£ Conseil des

affaires, ba§ ftd^> in biefer ÜBeife aud) unter ben Nachfolgern fort=

gefegt r)at. sJlur bie 33ornel;mften, SSertrauteften fonnten baran 2ln=

tfyeil nehmen. Unter granjl gewann feine ©d;mefter, bie Königin bon

•ftabarra, einen überWiegenben Einfluß, Wie ifyn ruhige, bie Ueber=

ftdjt ber SDinge feftfyaltenbe, natürlich, fcfyarfficfytige grauen bann unb

mann in großen Staaten auggeübt fyaben
x
). 2)od; tonnte man nicfyt

1) 2tntonto Sufttniano 1520: Honora molto la sua madre Ser™a Ma-
dama, la quäl e sapientissima douna, et ogni giorno va il re da S. Ex«a
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fagen, bafj fid) ber $önig bon einem fremben Söitten ^abe leiten

Iaffen. 2Bie bie ©efanbten in ben erften geiten bemerfen, bafj aud?

bie unberatbenen Slntmorten be§ jungen $önig§ jur <3ad)e treffen,

unb feinen berftänbigen Sinn in ben ©efdjäften rühmen: fo ber=

fiebern fie nod) in ben legten, bajj bie großen, eigentlid) mistigen

@ntfd;eibungen bodj immer bon ibm felbft ausgeben x
).

2Ba§ fie an t&m bermtfjten, mar, toie fie ficr; auäbrüden, 2lr=

beitfamfeit be§ ©eifte£. @r mar gufrieben, an^uorbnen, unb befüm=

merte fidj nidjt genug um bie Ausführung im ©injelnen.

Sänge „Seiten pflegten bie -ÜQcinifter gleidjfam freie £anb ju

Ijaben, bie Ganzer Subrat unb $otyet, ber Slbmiral ßljabot, ber

Gonnetable 9Kontmorencb ; benn nod) tnübfte ficr) bie SSermaltung an

bie großen 2ßürben unb 3fteicr)öämter: fie fa^ienen gumeilen aHmädjtig

ju fein, aU Ratten fie 9?iemanb über ftd). Slßein eben bie $reir/eit

unb üffiißfür, mit ber fie fid) bemegen burften, mar ir)nen gefäl;rlid)

;

balb mürbe ber eine, balb ber anbere geftürjt, ohne bafj man immer
im ©tanbe märe, bie -JRotibe genau anzugeben. 2)er 2ßed)fel ber

^öcr)ften ^Beamten, ihr Steigen, Ratten, ÜBieberemborfommen, hat

etma§ bon ben blötjlidjen ^8eränberungen orientalifdfyer |>öfe. 3)er

©runb mar, bafj ber $önig, nachbem er einem ungebüljrlidjen treiben

lange gugefeben, fid} mit einem Wlal bagegen erhob: — bie @in=

flüfterungen ^Dritter, benen er lange SBiberftanb geleiftet, fanben

bann blb|Ud) bei ifym ©efyör; — überbieg mar er eiferfüchtig, bafc

$emanb fiel) gu einer ©eroalt ergeben möchte, bie ihm l?ätte unbequem

merben tonnen. 2ln beftimmten ^perfonen lag ihm fo biel nicr)t;

er fdjlofj fidj mit Seichtigfett an: eben fo gefd)minb aber bergafe

er mieber.

hinter aH bem tumultuarifeben treiben, ber Unadjtfamfeit unb

ben £iebr)abereien , benen er fid) Eingab, fonnte man boch immer

einen (Seift mat/rnefymen, ber fidt) bemüht blieb.

$m ©efbrädje mit ben ©efanbten liefe er fidj auS Statur unb

mit 2lbfid;t gehen; er moHte ben 9tuf feinet Nebenbuhlers, ber für

berftedt galt, nicr)t aud) auf fich fommen Iaffen ; aber bei allen @r-

güffen roufjte er bod) fein ©ebeimnifj ju beroahren. 2)ie ©efanbten

osia poi pranso o poi cena e ragiona con lei di tutte le cose, li hanno
exposto li oratori.

1) Satxifü: Sua Maesta siecome uelle altre cose si remette a loro,

cosi in queste vuole che e loro e tutto il resto si rimettino a lei.
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beflagen fid) oft, bafj fie entfernt gehalten werben unb nidjti 3ßicr)=

iigei in @rfal)rung bringen fönnen.

@r mar freigebig unb wollte ei fein ; bieten fam er berfcr}toen=

berifd) bor; bei allem feinem Slufmanb aber mujjte er einen Ueber=

fdmjj ber ©innaljmen über bie 2luigaben $u retten unb fyinterliefj

eine für unborljergefefyene $ätte beftimmte «Summe in feinem <Sä)a&.

üftabame b'Csftambei, feine SRattreffe, fdnen allei über ilm ju

bermögen; mandje @rf?ebung unb mannen ©tur$ fcfyrieb man ibr

unb roaljrfcfyeinlid? mit gutem ©runbe ju. @ie Warf fid; jur 33er=

fea^terin ber 5Ked;te bei jüngften s#rin$en auf, ben ber Äönig am
gärtlidjften liebte, unb ber il)m am meiften gltd;. Slber Weber jene

SHatr)fct)läge nod) biefe Vorliebe fonnten ben $önig bewegen, bem

$rinjen eine 2luiftattung gu gemäßen, bie bem Dtadjfolger unb ber

2Jia<$t ber ßrone Ijätie nadjtfyeilig Werben fönnen.

SDte Gsreigniffe ber gamilie matten tljm, jufammentreffenb mit

ben öffentlichen, oft trübe Sage. 2öeld) ein 2lugenblid mar ei, ali

gur $eit, wo Garl V. mit feiner $riegimacr)t in ber ^robence ftanb,

ber ältefte <Sor/n bei $önigi, bon bem fidj bai Sefte boffen lieft,

bura) einen blötjlid>en £ob weggerafft mürbe! „9#ein ©ott", rief

ber ßönig au$, inbem er ani $enfter trat unb bie £änbe erl)ob,

„f$on Ijaft bu mid) gefdjlagen, inbem bu mir mein 2lnfeb/en f$mäler=

teft, jeijt nimmft bu mir meinen <Sor)n; mai bleibt übrig, ali bat?

bu mia^ ganj gu ©runbe ridjteft?"

S)er gWeite ©o^n ^ranj' I., £einrid), nunmehr £aubr/in, mar

mit Gatfyarina Sftebici bon ^lorenj bermär/lt; lange aber Ijatte fie

leine Äinber, unb ba fie aud; nidjt 2lHen ali ebenbürtig erfa^ien, fo

mar bie Siebe babon, fie nadj ^lorenj jurücfjufdjiden. $lug unb

entfcfyloffen, Wie fie mar, fam fie felbft unb bot bem $öntg an, ft$

gu entfernen; fyeifee tränen erftitften il)re Stimme. „9Jcetn $int>,"

antwortete $ranj, „ba @ott gewollt r)at, bafj bu meine ©a^ioieger-

todjter feieft, fo follft bu ei bleiben." — 2ftan mujj ifym bai fyo$

anrennen, ba ilm bie ^urdjt ängftigte, ali Werbe feiner feiner ©ötme

Diad^fommenfa^aft Ijaben unb fein ©efdjledjt in ber ^Weiten ©enera-

tion untergeben. Um fo gröfjer mar bie $reube, ali @atr)arina

nadj einiger ,3eit mit einem ©olme nteberfam. „@i ift ber er=

Wünfdfytefte Sag", ruft bie ©d;roefter granj' I au$, „unb ber unent*

befyrlidtfte, ben unfere 2lugen gefeiten fyaben; ei ift bon ©Ott ge=

fcfyefyen." Sludj ber $önig falj barin eine -Sefeftigung feinei ©taatei.

33alb barauf r/atte er bai ©lud, einen neuen, grofjen Einfall bei

ßaiferi mißlingen ju maa^en unb in bem ^rieben bon ßrefb^i bie



9G 3»ettea *u*.

2tnfbrüd)e beS franjöfifdjen £aufeS auf einige italienifaje £anbfd)af=

ten toieber §ur Inerfennung gu bringen.

@S ift unerwartet, bajj gran^ I. aHeS ber göttlichen Fügung

unb feinem ©ebete jufd)reibt.

„^dj, bein $ned)t", Reifet eS in einem fetner ©ebid)te, „fyabe

bid; angerufen; bu £?aft mid) gebort nad) meiner 3uberfid)t unb

micb, md;t bergeffen. 3)u r)aft mir Eroberung gegeben, ^inber, 3Ser-

tr/eibigung unb SJcacb,!."

granj I. liebte ben @enufj. ©län^enb in ber ifym angebornen

2Bürbe, bon bem SBolf angebetet, fyerrlid} unb in greuben wollte er

feine Sage gubringen, in einer ununterbrochenen, tafd;en, bollen 23e-

roegung aller Sebenefräfte : aber gugleid) (;atte er eine gvofje <3aa;e

ourcbjufür/ren unb mibmete fid) ifyr. ©ein Seben toar ein forth)cd)ren=

beS ©efedjt, ein bolitifdjer unb militärifdjer 2Bettfambf. 3)en fyöcfyften

$reiS, ber ifym in feiner ^ugenb borfd;roebte, b/at er nid)t babon=

getragen; aber gegen ben flugen, rufngen unb niemals raftenben,

bie äöelt mit ehrgeizigen unb grofjen ©ebanfen umfaffenben ©egner

fjat er baS unabhängige 2lnfefyen, bie 2Jiad)t feiner Ärone beraubtet.

3)a| er bieS anftrebte unb erreichte, barin lag baS ©efjeimnijj beS

®eb/orfamS, ben er fanb. ßr lebte, backte unb füllte, toie fein23olf;

fein ©tüdStoedjfel, feine ©efab/ren unb 33erlufte, foroie feine guten

(Srfolge waren bie ber Nation.

2lm 31. aKärj 1547 ftarb granj L; ^einrieb, II. folgte ib,m nacb,.

^einlief) II. mtö feine aitöWärtirjeu $evl)iiltmffe.

§einrid) II. mar ebenfalls bon r;ot)er ©eftalt unb tuofytgebilbet;

er roar eben fo unermüblid; wie fein 3Sater in $agb unb 2ßaffen=

fbiel ; alle
v

-H>od)en ein baar ÜJial ritt er gum 2BaibWerf
;

aufteilen b,at

er ben «pirfet) fieben ©tunben lang berfolgt; $ferbe ftürjten unter

ife,m. ÖS fam fein furnier am £ofe gu Stanbe, bafj er nid)t aud)

feinen §elm auffegte unb feine £anje brad; ; Wenn ein frember 9tit=

ter bon Stuf erfdjien, mufjte er fclbft fid) mit ib/m bcrfud)en ; an fci=

ner £abferfeit in ber £d)lad;t liefe fid; nid)t äWeifeln: man blatte

ib/n an ben gefäfyrlicfyften Stellen bor bem geinb aushalten fel;en.

3)er ©lang; ber bie ^erfönlidjfeit feines ÜBaterS umgab, ging

allerbingS nid;t auf ilm über; man Wufete feine ÜBaffenttjaten bon

ifym ju erjagen, Wie bie bon -JKarignano ; bon Ü>iffenfd;aften unb

fünften berftanb er nid)tS, unb eS mar il?m genug, Wenn er fid) ofyne

2lnftofj auebrüdte. Ülber er roar juberläffiger in feiner greunbfcfyaft,
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unerfdjütterlid) in ben einmal ergriffenen 2(nfid}ten. 2tn 2lrbeitfam;

feit liefe er e<§ nid^t fehlen ; ein paar ©tunben alle Sage roibmete er

ben regelmäßigen «Sitzungen be§ 9iatr)eö ; bei £ifd)e mar er für $ri-

batangelegenbeiten gu fprecben; nad) £ifd}e gab er ben ©efanbten

2luoieng. 3Son 9?atur mar ibm ein ernfteS Sefen eigen: feiten fab

man ü)n ben Sttunb jum Säbeln belieben. 33or allen anberen

fingen mar er ©olbat; er mußte bauptfäd)lidj nur ©olbaten gu

fa^ä|en
1
).

Sin r)öd^ft auf$erorbentlid)e!§ ^erbältnifj beberrfcbt fein Seben,

in früher ^ugenb anget'nüpft, bi<S jum Uobe feftgebalten , anfangs

£eibenfd;aft , fpäter $reunbfd}aft gu einer um bieleS älteren $rau,

2)iana bon ^oit.ierg. 2lm £jofe borte man bie Sebauptung, baß fte

e§ bauptfäcblid) fei, bie ben Segriff ber (Shre unb männlid)cr Xu-
genb in bem jungen dürften erhalten, feine urfprünglid) trägen Se-

benigeifter angeregt fyabe.
sJiod) unerwarteter ift ein anbereS 3>er^

bienft, ba§ ibr jugefcbrieben mürbe : fie erhalte, fagte man, ein gutes

$ernebmen greiften ^einricr) unb feiner ©emablin 2
). £>a bie Fort-

pflanzung bei föntglid)en ®efdjled)r§ baüon abging, fo mag e§ babin

ju beuten fein, menn 'IHargaretba Don 3iar»arra in einem ibrer ©riefe

an SDiana fagt, bie $rone bon $ranfreid) berbanfe ibr mebr, all

irgenb einer $rau ber SBelt. ©ie mar bann mie eine ältere $reun=

bin, pflegte bie Königin in ibrem $inbbett, ibren ^ranfbeiten ; \fy

finbe ben 2lu§brua% fie Ijabe ibr gebient mie eine 2ftagb 3
). £>er

&önig machte ibr alle Sage, obne je ju fehlen, feinen 23efud) unb

fprad) mit ibr Don ben ©efdjäften.

1) Sanbotc 1547: A Laudresy (an baö laudarsi be§ florentinifd;eu

'<tfbbrud8 barf man fief? nidjit fiojjen; c£ ift ein ©d)teibfeE;ler) non si portö

meno da buem soldato che da buon capitano et m'a detto persona degna
di fede che si truovo seco in qualche luogo pericoloso.

2) 3JJarino Safcatü: Alcuni credono che questo amore, che e gran-

dissimo, non sia laseivo, ma come materno tiliale, avendo la detta dama
pigliato carico d'instituire, correggere, ed avvertire, ed eccitare esso

monsignor delfino a pensieri e operazioni degne di tal principe.

3) Sontarini 1552: La regina cosi pregata dal re se lo tolera pa-
tientemente e pratica continuamente con lei (la duchessa) et all' incontro

la duchessa fa boni officii col re per la regina. Soranzo 1557: (La du-
chessa dimostra) di amare et di portare grandissimo rispetto alla regiua
et in tutte le sue malattie ed altri bisogni serve lei e li figliuoli come
fosse projn'ia sua serva.

U. SRcmte'ä aQßerfe VIII. - ^ranj. ©efefj. I. 2. 3lufl. 7
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2ludj einen greunb fyatte £einridb, II., ber fidj iljm in feinen

frühen ^afyren angefd^Ioffen
f
ben Gonnetable SJfontmorcncr/. ©ine

bem ^rinjen aufgetragene Unternehmung gegen ^Siemont toar nur

baburd) gelungen, bafj ber ßonnetable ifym bie beften ©treitfräfte jur

Verfügung ftettte; bie Deputation , bie bar/er entfprang, aud) eine

feinem Dang angemeffene ©tellung, glaubte er ber $reunbfd)aft be§=

felben gu berbanfen. -äftontmorencr; behauptete ficb, nicfyt bei ^ranj L,

ber ifym <Scr)uIb gab, er begnüge ficb, niö§t mit ber ifym übertragenen

©ctoalt, er felber rooHe ßöntg fein : e3 fyat allen 2lnfdjein, bafj Wla-

bame b'@ftampeS , eine ©egnerin SDianenS
,

£>einricr;3 unb begfyalb

be§ ßonnetable felbft ,
gu feinem ©turje beitrug J

). 2lber bafyer

folgte bann, bafj nad; bem Sobe ^ranj' I. äftontmorenct; toie ber ge=

borne 9Ratr)ge6er be3 neuen $bnig£ auftrat. @r erfd)ien fogleid) unb

narmx bie ©efcfyäfte, al§ toenn e£ fidj bon felbft berfteb^e, in bie

§anb : mit ber unbertoüftlid)en $ugenbfraft, bie ifym aud) in fyöb/eren

3>ar)ren eigen toar, unb mit unbebingter Slutorität. (5r bjelt fid) für

berechtigt , bon ben in bollern 9tatt> in ©egentoart be§ ÄönigS ge=

fafjten 23efd)lüffen abgutoeidjen, fobalb e3 ib)m nad) ber £anb beffer

fd)eine. ßinft machte ifym ^ietro ©trojji über einen gaü biefer Slrt

üßortoürfe : ber Gonnetable ertoieberte einfad), bie Umftänbe feien »er-

änbert, unb fd)on bie§ toar für ben $önig genug; er berlor fein

2Bort barüber. 3)enn er lebte ber Ueberjeugung, bafj ber Gonnetable

bie ©acfyen am beften berfteb/e.

2Bir toerben biefer $erfönlid)feiten unb einiger anberen, bie fie

umgaben, toie ber beiben ©uifen, nod) einmal gebenlen, toenn toir

t>on ben religiöfen Slngelegenfyeiten reben ; l)ier faffen toir in§ 2luge,

toie ber neue $önig unb fein £>of in bie auStoärtigen 23erl)ältniffe,

bie $ranj I. unentfd)ieben jurücfgelaffen, eingriffen.

£etnrid) II. toar in ßrieg unb $olittf lange 3eit fyinburcr/ bei

meitem glücflid;er aU fein 33ater.

^ranj I. fyatte üBoulogne nod) auf eine Deitje bon Sauren in

ben §änben ber ©nglänber laffen muffen , toa§ bem Sanb um fo

befd)toerlid)er fiel, ba fie GalaiS nod) immer befafjen.

3uerft gegen biefe richteten bie ^ranjofen unter ^einrieb) II.

it)re 9Jcaa)t.

©ie begannen bamit, bem borbringenben Uebergetoid)t ber ©ng-

1) 2)anbolo, ber bteö in feiner evftcn ^Relation ju fagen Siebenten trug,

»eil feine ^nr^rn ntcfyt febr t-erfcfynnegcn toaren, eijäfytt cS in ber jivciten.
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länber in <5cr>ottlanb entgegenzutreten unb ftd) felbft ein feftel Ser*

r/ältnifj gu biefem Sanbe ju bilben. Sie sIttannfhaften, meldte

^ietro ©trojjt mit einer neugefcf/affenen Marine fyinüberfüljrte, rour=

ben bon ben fcfyottifcfyen Sorbl aul 2lntibatb;ie gegen @nglanb freu=

big begrübt: biefe brauten felbft bie lünfttge SSermä^lung tfyrer

jungen Königin mit bem SDaubtnn — nod) maren fte beibe in gar^

tem 2llter — in Sorfcfytag unb liefjen gefd)el)en, bafj fte nad) %xanh

reid) geführt mürbe. 3#*e 3Jcutter, eine geborne ©uife, gelangte

nad) einiger 3eit gur Regierung unb leitete fte, tro£ mancherlei

(5d)tr>anfungen , im franjöftfd)en (Sinne. 9ftan erroartete mit 93e=

fiimmtl)eit, roenn nicfyt ben näd)ften, bod) ben allbann folgenben

tönig bon $ranfreid), ber aul fdmtttfd)em Stute geboren fein merbe,

aud) in ©cfiottlanb I)err[d)en ju fer)en.

2Benn el ben ^ranjofen mit biefem Unternehmen fo glücf(tcr)

gelang, fo rührte bal befonberl bafyer, bafj in (Snglanb eine Win--

berjäfyrigfeit, unb jmar eine megen bei retigiöfen 3miefbattel bobbelt

unruhige, eingetreten mar. £en granjofen entging nid;t, toie bor--

tr/etlfyaft il)nen bieg aud) in il)ren eigenen ©treitigfeiten mit biefer

9Jcad)t merben fönne; befonberl ertannte el 9Jcontmorencb
;
gegen ben

Statt) ber meiften anberen brang er auf eine Erneuerung bei Äriegel

mit ©ngtanb. 3)ie ©nglänber Ratten ^hm ifyre ©arnifonen in ben

überfeeifdjen 33eft|ungen berminbert; bagegen fd)lofj fid) ber aul

benfelben Vertriebene ober gewichene franjöftfdje Slbel, — benn nod)

ftritt nid)t ©taat gegen (Staat, fonbern Nation gegen Nation, —
bor Segierbe brennend in fein (Sigentfyum jurücfjufe^ren, ber Untere

nel)mung bei (Sonnetable an. D^ne biele SRü^e mürbe bal 8anb=

gebiet in Sefitj genommen, Soulogne felbft geriete) in fo grofje $8e=

brängnifj, bafj el bie engttfdje Regierung für notI)iuenbig fyiett, ben

$Ia| aufzugeben gegen ben fünften %fo\l ber Summe, ber in bem

legten Vertrage hierfür beftimmt mar; aud) auf bie $al)lungen, roeld)e

§einrid) VIII. gleicfyfam all SInerfennung feine! 2tnfbrud)el auf bie

franzöftfd)e $rone gebogen I)atte, leiftete fie SSerjia^t.

Sei ber 2lulfü^rung bei Vertrage!, namentlid) ber $eftfe|ung

ber ©renge, fehlte el nidjt an §aber unb gmiftigteiten. ^r ftni)

unterrichtet, bafj ftd) barüber in ben grangofen ber ©ebanfe regte,

ben $rieg gu erneuern unb nad) fo bieten Jnbafionen, bie fie er=

fahren, nun auti) tfyrerfettl einen Angriff auf bie ^nfel ju berfua^en.

©ic Ratten SSerftänbniffe in ^rlanb, unb fie burften nur befehlen,
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fo famen bie Spotten über bie ©renge 1
); bie s#lane ber in @ng-

lanb bon bem legten $önig aufgerichteten SBefeftigungen toaren in

tbren £änben; fc&on baben fie ba§ $abrir>affer ber Sbemfe unter=

fua^en laffen. 23efonber§ bie -iftacbridjten, bie ibnen ein Florentiner

gab, ber lange im SMenfte £einricb§ VIII. geftanben batte unb bon

ber bamaligen Regierung entlaffen roorben war, beftärften fie in

biefem Sßorbaben 2
).

$nbem aber geigte fid) ibnen eine 2(u3ficfyt gum ©ieg über ben

Fetnb, ber nocb immer al§ ber bornehmfte unb gefäfyrlicbfte angefeben

merben mufcte.

25ie ©emalt, welche Sari V. bamalS in ÜDeutfcfylanb unb Italien

ausübte, in Italien bolitifd; gemaltfam, in SDeutfcblanb antinational

unb mit religiöfem ©rüde berbunben, erregte in biefen roetten ©e=

bieten eine allgemeine ©äfyrung gegen ibn. 2In bem frangöfifc^en

•öofe fab man neben einer Injabl flüchtiger beutfdjer £eerfübrer biete

italienifcbe 2luSgercanberte. @§ maren -ifteabolttaner bon ber angio=

binifcfyen ^action, benen ber $öntg für it)re entriffenen ©üter $en=

fionen gab)Ite; 9Jiailänbcr, gutoeilen Vortreffliche ©olbaten, gumeilen

grofje ©elefyrte; Florentiner bon ber Partei ber älteren -JRebici,

meldje nod; barauf regneten, bie §errf$aft be§ 2)uca Gofimo um=

guftürgen. ©inft bei feiner SBermäblung mit ßatbarina 9Jiebici mar

^einridt) beftimmt morben, ein grofjeS Fürftentbum gu grünben; aU
ibn jetjt bie ^arnefen gu Jpülfe riefen, fdjiert bie geit gefommen gu

fein, roo ber $önig ausführen tonne, ft>a§ bem ^ringen berfagt ge=

blieben mar. Unb bie größte 2lusficbt gemährte eS, bafj bon ben

beutfd^en dürften, bie bem Äaifer in feinem Kriege gegen bie 33or=

fester be§ $roteftanti§mu§ beigeftanben Ratten, bie fraftboflften unb

mäcbtigften aus> reltgiöfen unb bolitifdjen ©rünben ficfy bon il)m

abroanbten ; btefe trugen fein 33ebenfen, mit ber $rone Franfreidt) in

2>erbinbung gu treten.

SCRit mächtigeren 23unt>e§genoffen, al§ feineni $ater jemals gur

(Seite geftanben, erhob fidt) ^einrid^ II. miber ben alten ©egner, ber

nichts bon tfym beforgte unb in biefem 2Iugenblide gang ungerüftet

1) ßontanni: di Scotia ha piu volte mandato persone in Hibernia e

fra li altri vi andö due armi sono M. di Montluc.

2) 2Ui$füfyrüd)er ift hierüber ber ä>cnetianev Suflinian, er nennt ben glo=

icntinev il portinaro. 3n ben engtifdjen S)e^cfa)en erfcfyeint biefeS Sßort al§

Eigenname: Portinäry; auef) ba i(t baten bie SKebe, bau er in §einrid?8 VIII.

Xienften geftanben 6abe.
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war. Sein Unternehmen gelang bollfommen. 2)ie ©emalt, bie eben

in ir)rer Sefeftigung auf immer begriffen gu fein fcfyien , marb mit

(Stnem (Schlag au3etnanbergemorfen, bem beutfdjen ^roteftantiSmu*

auf ber einen «Seite feine Unabhängigkeit, ben italienifdjen «Staaten

auf ber anbern bie ÜRöglic&Eeit eines politifdjen SebenS jurücfgegeben.

$n it)rer 3JKtte erf;ob fia) abermals granfreicf; ju einer gemaltigen

9J?ad?t.

£ro$ feiner (Srflärung, bie beutfa^e gretyeit befd^ü^en gu mol=

len, r)atte ficr) ber Äönig bei feinem erften Slnlauf ber brei borlie-

genben beutfdjen Stäbte, 9Jie§, Soul unb $erbun, bemächtigt. @r

nafym jum SSorroanb, bafj fiaj ber Äaifer berfelben ju feinet §aufe*

befonberem 33ortt>ei[ bebienen moHe, unb nötigte ifynen ein (Scfmts-

tjerr)ä[tni§ auf, roeldjeS nid;t biet meniger aU Untertr)änigfeit mar.

3n inneren £aber berloren, r)atte ba§ beutfcfye Wxä) biefe pät}e bem

gefährlichen Wafyhax gegenüber ofyne alle prforge gelaffcn; burd?

feine Slnftrengung üermocfyte e§ biefelben mieberjuerobern.

2llg «Siena in ber allgemeinen Semegung ben günfttg fa^einen--

ben $lugenblicf ergriff, toom $aifer abzufallen, maren bie ben garne=

fen ju §ülfe gefajid'ten franjöfifa^en Sirupen fofort jur Stelle, um

e§ gu fdt)ü|en. SDen 2Baffen unb ber Sift be§ 2)uca ßofimo bon

gloreng unb ben Spaniern gegenüber toermocfyten fie nidjt, e§ $u

bertr)eibigen; aber fte gelten in 2ftontealctno ben tarnen ber fiene^

ftfdjen SRe^ublif aufregt ; neben fo fielen anberen ^ofitionen in Italien

behaupteten fie bie 9Jiaremmen.

2)aj3 fid) ©enua nia^t aud) toon bem Äaifer loSrtfj, mürbe ben

^ranjofen §um Stnlafj, Sorfica, ba§ bamalS genuefifd; mar, an$u=

greifen; fie nahmen e3 bi§ auf menige $lä£e ein: 2ljaccio mar in

ifyren §änben.

9iocr) befyerrfcrjten fie ^iemont; mit §ülfe ber Domänen, namens

ttdj aucr) be§ ©er; bon Algier, maren fie ben Spaniern auf bem

•Jftittelmeer überlegen , ebenfo ben ©nglänbern im Ganal
; fie warfen

eine Kolonie nad) Srafilien.

SDa fcr)ien ba§ Uebergeroicr;:, ba§ bie franjöfifdje Ärone in ir)ren

blüfyenbften Reiten befeffen hatte, ir)r 3urüdjufef;ren, ber ftolje 2Buct)s

ber burgunbifdt)=f^antfdt)en 9Jtad;t fidt> bor iljr ju beugen. (Sin gegen

ba§ §au§ Defterreid) mit bem fjeftigften SSibermitten erfüllter Prälat

beftieg ben päpftlidjen Stur/l unb fafjte ben $lan, fie mit franjöfU
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fcfyer £ülfe aus Stalten gu bertreiben, ben $rangofen aucfy 9?eabel

gurücljugeben x
).

SBalb aber geigte fid^ bod;, bcfe eS aud) auf ber entgegen^

gefegten Seite gewaltige ©treitfräfte gab, bie jetjt ein junger gürft mit

aEer 2Inftrengung gufammennafym ; baS ©lud, baS bem alternben

ßaifer untreu geworben, neigte fid) feinem So^ne ^tyilibb IL Wieber

gu; er rettete -fteabel unb feine ü)cad)t in Dberitalien; in ben Sttte

berlanben erfod)t er roieberr)oIte ©iege ; ber $üfyrer beS Krieges unb

erfte 2flinifter, ber Gonnetable üffiontmorencb, fiel felbft in feine ©e-

fangenfd)aft.

8m ^abre 1558 fyatte fid) bie Sage fo gang beränbert, bafj

man fid) in granfreid) fragen mufjte, ob man fäl)ig fein Werbe, ben

ßrieg nod) ferner aushalten.

£)enn wie wir fallen, War fd)on bie friegerifd)e Haltung grang'I.

nur burd) Auflagen mögltd) geworben, Weld)e bie inneren Drbnungen,

auf benen bie Nation beruhte, erfdjütierten. 2Iber nod) biet größeren

SlufWanb Ratten bie ^elbgüge .IpeinridbS II. erforbert, gumal ba biefer

ben ©inn feinet 33ater§ für einen geregelten ©elbfyauSfyalt nid)t be=

fafj. 2Jkn beregnete, bafe jebeS ÄriegSjatyr unter Detnrid) II. fo biel

gefoftet fyahz, Wie bier $afyre unter $rang I. $m 3al)re 1558 War

bie Sd)ulb bereits auf 36 Millionen, baS ^Deficit in ber Qa^reg-

redjnung auf brittefyalb Millionen geftiegen. ©er $önig berief eine

9?otabelnberfammlung, bie als eine ftänbifdje begeid)net Wirb, bie fid)

Wol)I entfd)Iof$, baS 23ebürfnifj gu beefen — bon ben brei 9)iiHionen,

Weld)e §einrid) forberte, übernahm bie ©eiftlidjfeit eine, ber brüte

<Stanb bie beiben anberen ; — aber fd)on fonnten bie gewohnten 2tuf=

lagen nid)t ofyne garten £>rud unb geWaltfame 3)iittel eingebracht

werben, Wie biel fd)Werer biefe aufeerorbentltd)en ! 2)er silbel War

burefi, bie ÄriegSbienfte unb bie Söfegelber, bie bon ben ©ingeinen

geforbert Würben, bon ben geringeren ßbelleuten 10000, bon ben

großen Ferren 100,000 bis 200,000 ©olbtfyaler, erfd;bbft. 2lUe

haften fielen auf baS £anbbolf, bon bem man fagt, eS fyaht bie

Dörfer berlaffen, um bem unerträglichen 2)rutfe ju entgegen.

9]id)t biel Weniger aber Waren bie tyanifdjen unb nicberlänbi*

fcfyen (Gebiete in 33ebrängnifj. SDie ©panier Ratten fid) im Safyrc

l) 2)a{j babei bie iPartei&ejrrefcungen »enigften« nidit bat bomefynjten

©efltfctsjmnft anSniaditcn, lvie Xtuianuß unb feine Sftadjfotger annehmen, tat

fdjon Süalfcnacr bemerft \n He'nault Abrege" chronologique de l'llistoire

de France II, p. ö(i5.
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1558 aufs äufjerfte angefirengt unb größere #eereemaffen in§ $elb

gebraut als jemals früher, ofme ben granjofen einen erheblichen

9?adt)tr)eil 3Ujufügen. Stuf beiben Seiten mufjte man inne werben,

bafj man einanber unter btefen Umftänben nict)tS mer)r angaben

Werbe, granfreicb, r)atte fidtj nidt)t fyerunterbrücfen, aber audj Spanien^

JBurgunb fidt) nidt)t auflöfen laffen. Sie beiben aJiädt)te mußten neben

einanber befielen unb ^rieben fd)Iief}en.

©erabe baS ©leidfjgewicfyt ber Gräfte unb beS ©lüdeS madjte

eS fdjWer, eine SIblunft ju treffen.

©ie ©panier forberten bie Verausgabe ber fämmtlicb,en , bon

ben ^ranjofen eingenommenen Sanbfdjaften unb $lä£e, bor allem

beS fabobifd;=piemontefifd;en ©ebieteS. Sie granjofen, bereits an

ben 33eft§ beffelben gewöhnt, Wollten nur bon einer ©ntfa^äbigung

beS ^erjogS im $nnern bon $ranfreid) fyören. Slttein Wie Ratten

bie Spanier bie 2lbfinbung eines dürften, ber fein ©lud mit bem

ir)ren bereinigt r)atte, burd) einen £anbbefi§, ber il)m leine llnab=

r)ängigfeit gewährte, jugeben, Wie Ratten fie bie granjofen in Italien

bulben füllen? «Sie gingen bon ber 23orauSfeimng auS, i>a§ man
^rieben auf immer machen muffe; Würben bie granjofen $iemont

behalten, fo fei baS ein SeWeiS, bafj fie gefonnen feien, ben $rteg

in Italien gu erneuern. Sie Wahren ©renken §wifdt)en ben großen

Sänbern feien bie ©ebirge, bie man gWar borübergeljenb überfdjret=

ten, aber jenfeit beren man ftd) nicfyt behaupten fönne. Sie Wollten

bie 2llpen Wie bie ^brenäen als bie ©renjjmarfen ber Nationen aud?

in Verträgen anerfannt fefyen.

Sie granjofen jögerten, ein fo grofjeS gugeftänbnifj ju mad)en,

unb nod) im 2Rärj 1559 fürdjtete man ein Scheitern ber gefammten

Unterfyanblung. Sie würben fiel) fdtproertidt) baju berftanben r)aben,

r)ätte fidt) i^nen nicr)t auf anberer Seite eine entfprecr)enbe Vergütung

bargeboten *).

^n bem Kriege §atte ©nglanb mit Spanien aufs neue gemein=

fd)aftlidt)e Sad)e gemalt; bie ©efcfyide beiber Sänber fd)ienen auf

baS engfte bereinigt, ba ber $önig bon Spanien gugleict) ber ©ernab,!

ber Königin bon ©nglanb War. SaS blatte aber ben granjofen

1) ©vanbeiia erirä^nt in einer <5d;rift an ben ©vafen geria, CueSnon
3. 2tprit 1559 (V, 585): el desconcierto que hubo et jueves sauto en la

negociation de la paz y como los Franceses fingieron de quererse partir

y lo que succediö el biernes que viendo nos firmes los dichos Franceses

volvieVon al nejjotio.
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©etegenfyeit gegeben, fid) burd) einen blöl}Iid)en Infatt in 33efi| bon

ßalaig unb @uine§ gu fe|en, ben legten heften ber alten englifdjen

(Eroberungen. 3)ie ©nglänber mußten fämmtlid) btefe $tätje unb

if)t ©ebiet berlaffen; bie granjofen bebblferten biefelben auf§ neue.

@te mürben nun erft mieber Ferren unb -Keifter iF>re§ gangen ©runb
unb 33obenS unb roaren entfd)loffen, niemal» toieber einen ^ufjbreit

babon fyerauä-mgeben ; alle <£tänbe be§ SanbeS waren in biefer 2ln*

fid)t mit bem $önig einberftanben.

$I)iIibb IL ^>ätte e§ nicr)t auf fid) fommen laffen, ben gran^ofen

einen alten 23efii$ feiner Sßerbünbeten gu überlaffen : gu ben Sßlätjen,

beren Verausgabe er forberte, gehörte aud) GalaiS. ©od) t)atte fid)

bie Sage ber SDinge beränbert; bie ©emafylin ^}r)ilibb§ IL, SJtaria,

mar geftorben, unb il)re ;ftatt)folgerin , (Slifabetc) , burfte fid) nid)t

fd)meid)eln, bafj biefer ftönig il)re <Sad)e fo bollfommen aU bie feine

betrauten mürbe. S)er §ergog bon 2116a fttmmte allem bei, ma§ bie

©nglänber über ben ÜBortfyeil fagten, ber ben Saebertanben au% ib=

rem 23efi|5e bon @alai§ entfbringe; aber er bemerkte bod), um e§ ben

$rangofen mieber gu entreißen, bagu merbe ein $rieg bon fed)3 bis

fieben gelbgügen gehören, gu bem man fd)merlid) bie 9Jtittel beftfce.

©lifabetl) mujjte fürchten, baf$ <Sbanien feinen ^rieben ofyne fie

fd)lte§en merbe; um nidjt allein bie ©efafyr be§ Krieges tragen gu

muffen, gemann fie e§ über fid), @alai§ ben grangofen gu überlaf=

fen *). (Sie bewilligte eS nur auf eine unbeftimmte 3?it; aber bie

Statur ber 2>inge mar ftärfer: 6alai§ ift niemals mieber gurüd=

gegeben morben.

2Bie bort ba§ ©ebirge, fo, unb nod) biel me^r, füllten I)ier bie

^lutfyen be§ 9J?eere§ bie Nationen fd)eiben.

Seid)ter fam ber $önig bon (Spanien über bie <Sd)mierig!eit

^inroeg, meld)e in ber (Eroberung ber brei 33i3tr/ümer lag. 9^ad)bem

er fid) fo biel bergeblid)e 9CRül)e gegeben, ba§ $aifertl)um an fid) gu

bringen, mollte er fid) nid)t gum 23orfed)ter beS 9ieid)eS unb feiner

aud) nod) fo gerechtfertigten 2lnfbrüd)e mad)en. @r fagte einfach,

bie (Sad)e gefye il)n nichts an.

Unb nun lonnte 9liemanb leugnen, bafs e£ für bie ^ranjofen

mistiger mar, bie brei 23iStfyümer unb GalaiS gu beraubten, nl§

1) Snftruction (Stifabett)§ : 19. gebruar 1559. SDtc ßrftävungen ber ©pa=
nter geben i^v Urfadje, to take it for a lykelyhod of a great disposition

in them to peace — bie ©efembten foüen abfdjücfjen, toenn fie bcmevfen,
baß bie ©panier might be tempted to conclude their peace without our
satisfactiou. (gerbcg Public Transactions 59.)
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$iemont. 2Bie ßatate gur <3ee gegen Gnglanb, fo mar ilmen 2ftek

ju Sanbe gegen 2)eutfcr)Ianb ein unfd;ä§barel 33oEroerf.

üffienn ber fyriebc, ber ftu Sfyateau Gambrefi<S am 2. 5tyrit 1559

$u ©tanbe tarn, trotj ber roefentlidjen
v

-l>ort§eiIe , bie er barbot, in

^ranfreid) bocf; aud) 9Jii|r»ergnügen unb lebhaften £abet crroecfte, fo

rührte ba§ ba^er, meil bie ribalifirenbe 9J}acf/t, roelcfye man einmal

auflöfen gu fönnen gemeint batte, nun bodj in ifyrer boHen ©tärfe

befielen blieb.

SDie nachteiligen 23eftimmungen, bie fid) Spanien gefallen Iief3,

betrafen nur feine ehemaligen 33erbünbeten. 2>ie tyanifdje 9Jionar=

cfyie felbft gelangte burcf; bie i'lbfunft fogar ju einer fefteren, minber

gefäbjbeten geograpfyifdjen Stellung, ba bie granjofen in Italien

nidt;tg metter al§ ©alujjo unb einige piemonteftfdje geftungen, aucb

biefe aber nur auf nähere 2lu3einanberfcfcung mit Sabofyen, befyteU

ten. SDer toornefymfte $ambfyrei3, ba* Uebergcmicfyt in Italien, blieb

in ben §änben be3 §aufe3 23urgunb.

2)afc bamit ber grojje Streit nidjt auf immer au§gefocr/ten mar,

bafj er bie äöelt nod; einmal in 33emegung fejjen mürbe, lag am
Sage, ^unäcfyft aber faßten anbere ^ntereffen beS inneren Staate
lebend unb ber Religion bie öeifter borjugSmeife befd;äftigen.





priftes gihtd).

(Siuportoinmen fird|Itd)er 9teformBeftre6ungen in

grmtlrrid).





Unter ÜKenfa;en, bie ber Vergangenheit funbig finb, müfjte ba=

Don gar ntd)t mcljr gerebet merben, 06 ber ^roteftantiSmuS in ber

ißelt fein fott ober nidjt. 2)er moberne $atl)olici3mu3 fetbft ber=

banft ifym [eine 2lu§bilbung unb liefje ftd) ofyne biefen ©egenfafc

nicfyt mefyr benfen. 2öie in ben @onflicten ber germanifcljen unb

romanifd()en ÜEßelt ba§ ^önigt^um ber neuen $afyrl)unberte, in bem

Sturme ber SBölfer^üge unb 33ölferbitbungen bie §ierarc^ie, in ben

(iJefaljren allgemeiner ©igenmadjt unb ©emaltfamfeit ba§ ©Aftern

ftänbifdjer unb ftäbtifdt)er ©enoffenfdjaften gegrüntet tuorben ift, fo

erfa^ien, at3 bie 3eit gefommen mar, — benn aüe§ auf ©rben fyat

burd) ein göttliches ©efdjic? feine $eit unb ©tunbe, — au§ ben inneren

Irieben be§ eurotoäifcfyen £e6en€ ermadjfenb , ber ^roteftantiSmuS.

^ern babon, einen Sßiberfbrud) gegen bie Sieligion gu enthalten,

fudjte er biefelbe, einer bermeltlidjten >]Jriefterfc§aft gegenüber, geifti=

ger, uneigennütziger gu ergreifen, bie Sefyre au§ ben zufälligen %ox*

mattonen ber t)ierarcr;ifd^en ©bodje auf ifyren mefentlicfyen ^n^alt unb

ba§ allgemeingültige ^urücfjufüf^ren.

216er allerbingi lag c£ in feinem 2Befen, bie gefährlichen, 6it=

terften kämpfe ju ermecfen.

S)enn niä;t allein firdt)Iicr) mar bie $rage, fonbern bei ber engen

Verbinbung jmifcf/en $irc§e unb (Staat , bie .allenthalben obroattete,

in Ijofyem ©rabe fcolitifcfyer 9ktur.

2ßenn fiä; in SDeutfa^lanb unter ber ^üljrung tiefftnniger unb

erleuchteter ©eifter unb bem faft allgemeinen .ßufammenftimmen ber

-Nation ba§ Unternehmen boclj nur tfyeilroeife bürdete, unb groar

nict}t o^ne blutige ^ämtofe, mie biet toeniger fonnten biefe in $ranf=

reid^ bermieben toerben, mo feit ^a^r^»unberten bie Serbinbung jmi=

ftt^en ßönigtfyum unb förc^e unenblid) eng mar?

2)er Unterfa^ieb Iäfji fta^ fa>n baran ermeffen, bafj bie $ir$e

bei ben romantfcr}en SSölfern jroar nic§t älter ift aU ber ©taat
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überhaupt, aber boct) älter als bie befter)enben (Staaten unb ali bai

$önigtr)um, toäijrenb fie in ben germanifcfyen t§re Segrünbung ber

Sljetlnafyme bei $ürftentr)umi ^auptfäd^Iic^ berbanft.

Slber unbermetblid; hmren biefe Regungen aucr) bort: fie ent=

fbrangen auf bcm allgemeinen ©ebiete bei Sebeni unb £)enfeni,

roeld)ei in ganj (Suroba baffelbe fear, unb trafen eine lebenbige

Slber auü) in bem romanifcfyen , befonberi in bem franjöftfcr)en

©eifte.

(Srfte Regungen einer itrdjlidjen Steuerung.

2lli ben Patriarchen ber 9teformirten in gtanfreid) mag man

9fteifter ^acob $abrty, bon (Stablei, betrauten, ber, rcäfyrenb $önig

unb Sftitterfdjaft in Italien $rieg führten, auf mancherlei 2Sanbe=

rungen nad) biefem Sanbe fidj bie ©runblagen ber neuerroadjenben

©elefyrfamfeit anzueignen fud^te. 2Iucr/ il)n führte bai ©tubium ber

ßlaffifer, roie fo mannen 3)eutfd)en, jum Slbfall bon ber Sefyrroeife

ber SJiöna^e unb ber fdjolaftifd;en -SJietljobe
;
jar/lreidje ftrebenbe ©djüler

fammelten fidj um ityn. $abrb. roar ein 3Jlann bon unfdjetnbarer,

faft berädjtlicfyer ©eftalt, bem aber Umfang unb ©ebiegenfyeit bei

Sßtffeni, eine fittlidje Haltung unb bie SRilbe unb ©anftmutr), bie

fein ganjei SSefen atmete, eine fyöfyere SBürbe berlieljen. Senn er

um fidj r)er falj>, fdjien ifym bie SBelt in ber 3tä^e unb $erne bon

einer tiefen 9?a$t bei Slberglaubeni bebedt 31t fein, an bai un=

mittelbare ©tubium ber Urfunben bei ©laubeni aber eine Hoffnung

ber (Erneuerung fiefy ju fnübfen : er fagte feinen bertrauteften <Scr}ü=

lern, fie würben eine fold)e erleben. @r felbft ging mit einer faft

gagfyaften Umfict)t ju 2öerle : er lonnte fict) nicr)t entwöhnen, bor ben

§eiligenbilbern ju fnieen, unb fudjte nad) ©rünben, um bie Sefyrc

bom gegfeuer aufredet ju erhalten : er r)atte nur 2J?utr) in bem ©e=

biete ber ©ele^rfamfeit. 3)a wagte er ei, juerft in einer tritifd;en

Streitfrage, bon ber Ueberlieferung ber lateinifdjen ju ber Meinung

ber griedjifdjen Ätrdje überzugeben ; bann entnahm er aui ben bau=

linifdjen ©Triften @runbfä|e über ^Rechtfertigung unb ©lauben, bie

mit ben fyerrfdjenben 33orftettungen bom objeettben SBertfye ber guten

SBerfe in unleugbarem UBiber[brucr}e ftanben x
) unb bura; bie (§rf)e=

1) 93gl. ©raf: SacobuS gaber ©tatoulenftS, in «RtcbnerS 3eitfa)rift für

bie §iftorifä)e ©Geologie II, 1, ©. 41. ©ie bon SJierie b'Slubtgne" (Histoire

de la Information T. III, 492) triebet angeregte grage über bie Priorität

ber refovmatorifcfyen Meinungen fefebre'6 tonnte nur bann beantwortet n>er*
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bung unb ba<S auftreten £utr;er§, ber bort bemfelben Moment au§*

ging, plö^Iidr) eine uniberfale 33ebeutung befamen. $abrb, berbanb

mit ber täglid)en Arbeit ber ©tubien eine unberir)üftlid)e ©eifte§=

lebenbigfett. $m r)öd)ften Sltter, ba§ ben 9Jienfd)en getoäl)rt ift, legte

er £anb an eine Ueberfetjung ber 23ibel, roeld)e bie ©runblage ber

franjöfifd)en 33ibelüberfe£ungen bilbet x
) ; er fyatte, al§ er fie abfaßte,

bereite ba§ adjtjigfte Siafyr üb erfd)ritten.

©er literarifd)en 2lbtoeid)ung gefeilte ftd) aud) in $ranfreid) gar

balb bie auf bie SIntoenbung ber erfannten Religion im Seben brin=

genbe, mr/ftifd) = braftifd)e 3ftid)tung fnn^u. Sie bifd)öflid)e ©etoalt

felbft festen fid) ber Serbefferung annehmen ju rooüen. SDer 23ifd)of

einer großen SDiöcefe, SMljelm 93riqonnet bon 2Jieau£, ein alter

greunb $abrr/3, in ber £el)re bon ber 9ied)tfertigung unb bem bafyer

entftoringenben ©egenfais gegen bie äuftere 2Berf^eiligieit gefinnt toie

biefer, unternahm, fo fefyr fid) feine Statur übrigens ju ruhiger 23e=

fd)aulid)feit neigte, feinen ©brengel in biefem (Sinne ju reformiren.

@3 fam ifym unerträglid) bor, bafj feine Pfarrer immer nur bon

ifyren Sfted^ten rebeten unb fid) um ifyre $flid)ten nid)t belümmerten

;

bajj bie gefd)roä|igen 9Jiönd)e, bie beren ©teile bertraten, nur eben

foId)e Meinungen berfünbigten , tr>eld)e ju ifyrem 33ort^eii unb ®e=

tuinn gereiften. (Sr fud)te fid) ber einen unb ber anberen gu ent*

lebigen, um, in enger SSerbinbung mit $abrb unb beffen ©d)ülern, $arel,

Sftouffel, Slranba, roeld)e burd) bie nad) granfreid) borbringenben re=

ligiöfen 23üd)er Sutfyerä nod) befonberö angeregt roaren, 2zhzn unb

Sefyre umjubilben ; er wollte fo red;t ein 33ifd)of im alten ©inne be£

3öorte§ fein unb beftieg felbft ben ^rebigtftufyl.

©erabe in $ranfreid) mußten nun aber alle biefe 23eftrebungen

ben Ijartnäcfigften SBiberftanb finben. ^n $ari3 toaltete bie große

tr;eologifd)e Üniberfität, roeld)e bon jefyer als bie Hüterin ber tatei=

nifd)en Drtr/oborje galt. 2)ie armen 3fleifter, für bie einft Subtoig

IX. ba§ Kollegium ber ©orbonne grünbete, toaren fettbem, ba fie

gugleid) bie tfyeologifdje fjacultät bilbeten, eine 9Jkd)t m ber 2Belt

geworben, ßinft, im 13. ^afyrlmnbert, als bie römifd)e &ird)e £I)o=

mal bon 2lqutno ^eilig fbrad), Ratten fie auf alle Slbroeidmngen bon

bem ©tojtem beffelben 33erjid)t geleiftet unb fid) unbebingt feiner Setyre

ben, rcenn man bie früheren @d)riften unb namentlich feinen GEommentar über

bie paulinifdjen Briefe a6gefonbert öon ben fpäteren betrachtete. %\x ber £>ti*

ginatität berfelben ift nicfyt ju jtueifeln.

1) Sfletjer, ©efd)id)te ber ©<$rtftcrflärung II, 312.
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üerpflid)tet, toeloje bie Äird)e erleuchte tote bie (Sonne ben 3flonb x
).

9Jcit unOerbrüd}üd)em ©elmrfam gelten fie an ben alten (Satzungen

feft; fte erflärten e§ für ein ©Ott mifefäHige§ 2Berf, aud) nur ein

Sud) ju lefen, ba§ in ben ©deuten ju tefen nicfyt auSbrüd(id) ange=

orbnet toorben fei; jebe ©ntfernung Oon bem ©eroolmten fanb an

ilmen Oon jefyer unOerföljnlidje ©egner. ©ie fyaben fOZarfiliuS in

*SJkbua Oerbammt, bie boctrinellen Neuerungen ber Nominaliften,

bie fpiritualiftifa>n ber Flagellanten, SBiflef unb £ufe ;
£ieronmnuS

üon $rag ift üor ilmen geflogen. äBäfyrenb be§ fünfzehnten [unb

am anfange be§ fed)gebnten ^a^r^unbertä übermalen fie gleid)fam

bie £efyrmeinungen ber gefammten Äirdje unb betämpfen jebe Neue=

rung. SBenn Neudjlin in feinem ©trette mit ben Dominicanern gu

ßöln auf eine getoiffe 9iüdfid)t bei ber ^arifer UmOerfität regnete,

namentlich weil er bort ftubirt unb ber fyofyen ©cfjule burd) feine

©Triften <5t;re gemalt Ijabe, fo befanb er fid) im ^rrtlmm; fie [tiefe,

toie man fid) auibrüdte, ben ©ofyn Oon fid), um bie ©d;loefter, bie

Uniüerfität Oon ßöln, nid)t fallen 31t laffen. 2Bie fyätte ha ni$t ein

fo entfdjiebener Singriff auf ba<§ bisherige ©Aftern, toie ber lutl)eri=

fd)e mar, 0ollenb3 iliren ganzen 2öiberioiHen unb $ngrimm erioeden

follen ? ©leicfyfam Oorausfefyenb, ma§ ba lommen mürbe, ernannte

bie gacultät, al§ bie lutl>erifd)en ©treitfdjriften iljr im ^abre 1520

oorgelegt mürben, eine Deputation in ©adjen be§ ©laubenS, loie

eine fötale einft gu ben Reiten be£ (Softnifcer ßoncilS ertoäfylt mor=

ben ioar 2
), auf beren S8erid)t Martin Sutfyer, meil er bie 9Jieinun=

gen ber Doctoren unb bie ©atmngen ber Goncilien Oeradjte, Oerur-

tljeilt unb aU ein ©mpörer begeidmet mürbe, beffen 2lnmafeungen

mit Letten unb Sanben , ja mit $euer unb ©d) teert gu befämpfen

feien. SDiefe Deputation fyat, öfter erneuert, meljr al§ ein tyalbe§

£ial)rfyunbert beftanben 3
) unb bem $roteftanti§mug einen faft nid)t

minber bebeutenben SBiberftanb geleiftet, aU baS ;J>a£ftttmm gu 9tom

felbft. 3#re Söirlfamleit beruhte barauf, bafe bie $e|erei al§ ein

bürgerliches 23erbred)en Betrachtet mürbe, für bie Parlamente aber,

meld)e ßriminalgertd)t3barfeit ausübten, ba§ Urteil ber ©orbonne

1) Decretum pro doctrina M. Thomae 1325, ausgegangen bon bem

33ifd)of, vocatis omnibus sacrae theologiae doctoribus bei Slrgentre
-

: col-

lectio iudiciorum I, 222.

2) Sßgt. Argenträ: collectio II, 1.

3) SKouffel an gavel: „Senatus a parte tbeologorum stat, et quod ii

decreverunt, cunctis comprobat calculis."
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in Sejug ouf $e|er unb fe£erifcr)e 53ücr)er entfdjeibenb War. $abrr/,

fcr)on Wegen jener gräeifirenben Sfteinungen berbäcfytig , Warb über=

bieS als ein Sutljeraner angefefyen ; er Wenbete fid) naefy
sD?eau£, um

nicfyt als ®ei3er in s
ilnfbrucfy genommen ju Werben. 2lber Wie Ijätte

man feine unb feiner Scfyüler ftfyätigfett bort bulben fotten ? S)ie

über ben 23ifd)of fid; befd)Werenben DJiöndje fanben ©efyör bei bem

Parlament; bie Sorbonne berbatnmte einige bafelbft befannt gemalte,

ber Neuerung berWanbte 2lrtifel unb forberte 2öiberruf; ir)rer ber=

einigten $ftad)t bermodjte jene reformatorifdje ©enoffenfd;aft nidt)t

lange 28iberftanb ju leiften, fie Warb gang auSeinanbergefbrengt.

2)er £Jifcb>f nafym nun 23ebad?t barauf, feinen 9tuf als gläubiger

Äatr)oIif einigermaßen Wieberfyerjuftellen, unb füllte fidj> übrigens

in fein mr/ftifcfyeS 3)unfel.

SDie Drgane ber alten 9iecr)tgläubigfeit übten gleidjfam eine

unabhängige ©eWalt aus. &ab eS aber, fragen mir, nict)t einen

geiftreidjen unb tfyatfräftigen Äönig im £anbe? welche «Stellung

nafym ber in biefen Streitigfeiten ein?

^ranj I. liebte Weber baS Parlament nod? bie «Sorbonne, mit

benen er wegen feines ßoncorbateS in £aber lag, am allerWenigften

bie 9Jiönc^e : fdwn lange ging er mit bem ©ebanfen um, ben bor=

nefymften ©egner ir)rer SDenfart unb SefyrWeife, GraSmuS, in feine

9Zät)e ju gießen, ifym eine Stellung an ber Sbi|e eines Wiffenfcfyaft=

lia;en ^nftituteS ju begrünben. 2lud) ber religiöfe ©eift ber 3ett

liejj ben $önig nid^t unberührt; mit feiner SRutter unb ScfyWefter laS

er Wofyl in ben ^eiligen Sdjriften , unb man fyörte fie barauf be-

merfen, bafj bie göttlid;e 9Bar)rr)eit — benn eS fd;ien ilmen, als ge*

fcfyefye baS — nidit als ^eijerei be^eidmet Werben fotlte. 2(m £ofe

fbrad; man mit Sob bon SDoctor Sutfyer unb feinen Schriften: bie

Sorbonne befcfyWerte ftd>, bafj bie Verfolgung ber 2lnljänger unb bie

Vertilgung ber 33üd;er beS ^etjerS bon bortfyer £>tnberniffe finbe.

Wad) unb nadj bilbete fid; übertäubt ,}Wifd;en ber tr)eologifct)en 2lu^

torität unb ber 9-Racfyt beS tönigtfyumS ein auffatlenber @egenfa|.

2)ie 2luffid}t über bie 2)rud'fcr)riften, Welche ber Sorbonne §u=

ftanb, füllte \i)x befd;ränft Werben: einberftanben mit bem Parlament,

fyielt fie um fo ftrenger barüber.

2llS bie $acu(tät im begriff War, eine Sdjrift $abrr/S ju ber*

urteilen, forberte ber $önig bie Sadje an feinen §of ; bie Sorbonne

liefj fid? rticr)t abgalten, bie Schrift bennod) in baS Skrjeicfynifj ber

berbotenen ?3üd)er gu feijen.

^m Sinne beS Königs War eS nid)t , Wen* jene reformirenbe

ö. ffianfe'g 2ßevfe VIII. - gtona. @cfdj. I. 2. 2lufl. S
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©efeßfdbaft in 5>teaur. jerfbrengt roarb: ftanb feine ©cb>efter bo*

mit bem 23ifd)of in einem m^ftifd^ = religiöfen Söriefraedjfel : er felbft

b>tte nichts bagegen, menn 5Rouffel ober 2lranba am #ofe bre=

bigten.

©einer befonberen ©unft erfreute fid) £oui§ be 33erqum, bon

allen bamalg Sebenben bielteidjt ber 9J?ann, ber bie era3mifd)en unb

lutfyerifd)en Qbeen am lebenbigften berbanb. ÜJttt ber 2lnjüglid)feit

be§ @inen greift er bie Unorbnung ber 0öfter unb baS ßölibat au§>

ben ©eftd)t§bunften ber Religion unb ber ©itte , nid)t§ berr)üttenb

an; aber er geigt aud) ©inn für bie Siefe be§ Zubern, für ben

©a$, bafe alle Gb>iften ^tieftet feien, unb eine faft fcfyroärmerifdje

SSorftellung bon ©nabe unb ©lauben unb ber wahren fird)lid)en

©emeinfdjaft. ßinmal befreite iEm ber $önig, balb nad) feiner SRücf-

fefyr au<S ©banien, au§ bem geiftlidjen &efängnifj; aber SBerquin

machte e§ ficb ju einem (Stjrenbunft, bor $einben tote biefe nicr)t

jurüdäutoeidjen : er fyielt fidj für 33knne§ genug, bem ©fynbic ber

©orbonne, 33eba, bem $ül)rer jener ^Deputation, fetjerifdje Meinungen

nacbjutoeifen. 2Ba§ granj I. getrau blatte, toenn iljm in bem neu

unternommenen Äambf in Italien ber ©ieg geblieben märe, wer

tritt eö fagen? 2lber roie ba% @ra§muS, 23erquin toarnenb, einft be=

merfte, bie -Dfteberlage, bie ber Äönig erlitt, fdjtoädjte fein 2lnfer)en

aud) im ^nnern. SDen abermals 2lngeflagten bermodjte er nid)t nod)

einmal $u retten: Serquin mürbe im %at)x 1529 auf bem ©rebe*

blatte berbranut. SDa3 SBolf, auf ba§ bie ^rebiger ber ©orbonne

bon jer)cr ben größten ©influfj ausgeübt Ratten, betoieS bem Un*

glüdlid)en nidt)t fo biel £b>ilnalmte tote fonft bem berrucbteften

23erbred)er *).

©ettbem ging bie ©orbonne ju abfid)tlid)er SBiberfetjlidjfeit

gegen ben Äönig über, ©ie fucr)te bie Sfyätigfeit jenes Kollegiums

für bie alten ©bradjen, al§ eS enblid) 3U ©tanbe fam, ju befd)rän=

len ; fie befajtoerte fid) über bie g-aftenbrebigten, bie, niajt ganj or=

tr)oboj:, im Soubre gehalten mürben : in einer fd)olaftifd)en Gomöbte

berr)ör)nten it)re ©d;üler bie ebangelifd)en Stenbenjen ber ©djtoefter

be3 Königs ; biefen felbft I)aben fie nicfyt unbeutlid) Der $e£erei be=

jtd^tigt. granj I. entfernte einmal Sßeba unb feine borneljmften

©enoffen au§ ber ©tabt ; aber balb finben mir biefelben jurüdgefer/rt

1) Erasmus ad Carolum Utenhofium Cal. Jul. 1521»: Sic omnium
animos in illum excitarant qui — nihil non posaunt apud simplices

et imperitos. •
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unb in bem alten £fyun unb treiben begriffen. 33ei bem nädjften

Slnlaffe roarb ber töönig bon ifmen fortgeriffen, felbft an bem SBerf

ber Unterbrücfung £r)eil ju nehmen.

äßenn er nämlid) eine geroiffe 2tbroeid)ung bulbete, fo t)atte bie-

felbe bod) fer/r beftimmte ©renken ; roeber ba§ $rincib ber bierardü*

fd)en Drbnungen, nod) ba§ ©efyeimnifj ber CSudjartftie roarb baburdj

berieft. 25er ßönig rühmte fid) in ben Verfyanblungen mit ben

$aiferlid)en nod) oft, bafj e§ in feinem SReidbe gar feine $et$er gebe.

3)a ereignete fidt) aber, bafj burd) einige, bie ©unft, bie fie er=

fuhren, foroie ir)re 2Rad)i unb $ar;l me^ hu §°$ anfdjlagenbe

teuerer ein öffentlicher Angriff auf bie burd) ^erfommen geheiligte

Verehrung be§ SahamenteS unternommen roarb: e§ fcr)eint felbft,

al§ Ijabe ber roiebertäuferifd)e 2Balm, ber bamal§, auf eine allgemeine

llmfer)r gielenb, ba§ germanifd)e Suroba burd)gog, fidt) aud) in $ari3

geregt 1
). hierüber gertetr) nidjt altein bie ©eiftlicbfeit unb ba§

üßolf, fonbern aud) ber $önig in bie gröfjte 2lufroallung. @r !am

in ^>erfon nad) ber Stabt, um bai burd) bie Verlegung be§ .£>ocr)=

roürbigften gefd)er)ene Verbrechen burd) eine feierliche ^jroceffion, bei

roeldjer ber gange ^omp beS fatl)olifd)en ©otteebienftes entfaltet

roarb
,

gu fül)nen
2
). S)en Verfolgungen rourbe roieber 9kum ge=

laffen ; aa^tje^n ber <5d)ulbigen — man fagte, e3 feien 2lufrüf)rer —
mußten mit bem %ob im <yeuet büjjen.

2)a3 r)ielt ben Völlig nid^t ah, mit bei beutfd)en ^roteftanten,

gu benen er ein boliiifd)e§ Verfyältniß fud)te, aud) Veri)anblungen in

23egug auf eine religiöfe Vereinbarung gu pflegen. ®eiftlid)e »on

einfielt unb 9)cilbe umgaben ilm in ben I)öd;ften ©teilen, roeld)e, roie

eine gleichzeitige <5d)ule in Italien, gugteicr) ben 9)iifjbräud)en fteuern

unb ben ^rieben fyerftellen gu fönnen meinten. (Sie regneten auf

bie friebfertigften Männer ber proteftantifd)en Partei: ber $önig

I)aite eine 3ufßmmenfunft bon Geologen beiber Seiten, eine grofje

1) 35gt. ein ©treiben ©rantoeÜVS (Papiers d'etat II, 2S3): „bie Äird>en

fcätten in 23ranb gefteeft, ba8 Sout-re geptttnbert derben follen". ©rößeren

©inbruet mad?t ein ©^reiben bon ©turnt an 9)ietantf>u)on. Sr bezeichnet

bie teuerer al§ homines furiosi, qui metuerunt parum multos fore sua-

rum partium, nisi astutis, ut ipsis videbatur, sed, ut res indieavit,

stultissirnis et seditiosissimis rationibus regna et gentes perturbarent.

2) „Instructio data Magistro nostro Balue et Bouchignr' 9trgentre I,

II, 3S6. Codicillus quo ostenditur non esse disputaudum cum haereticis.

Ib. 384.

S*
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freie 23efbred)ung im Sinn unb lub bereite 3)Mand)tr)on ?ju fid) ein.

2UIein bie Sorbonne roiberfeftte fid^ jeber 2lnnäberung irgenb einer

%xt «Sie blieb bei bem ©runbfatje fter)en , bafj man bie faulen

©lieber bon ber $ird)e abbauen muffe , bafc jegliche ©emeinfdjaft

mit ben föetjern gefährlid) fei. Unb roa§ laffe fid) bon einer S3e=

fbred)ung mit benen, meldje bie 5}3rincipien leugnen, ertoarten? £)ie

^Principien feien bie Srabitionen ber $ird)e, bie 3)ecrete ber ^äbfte,

bie Satzungen ber ßoncilien. (Solange biefe fyobe Sd)ule ihre

Autorität befafj, mar in granfreid; nid)t einmal an 9Wigion$=

gefbräd)e ju behfen, roie fie in 3)eutfd;lanb ftattfanben
,

gefd)toeige

benn an irgenb eine 3>erftänbigung.

$n ber unmittelbarften 9^är)e be§ Königs regten fid) Sr/tnba=

tfyien für bie ^roteftanten, jum Xfyeil freilid) bon einer 2lrt, meldte

ilmen roenig Srebit berfdjaffen fonnte x
). @r felbft befajj nid)t ben

tiefen nachhaltigen (Srnft, ber gur 2)urd)für/rung einer fird)lid)en Unter=

nefymung gehört l;ätte. @r fab. bie Aufgabe feines Seben§ in ber

23eh_aubtung be§ franjöfifd)en (Gebietes, ber Slufredjtfyaltung feiner

großen ^olitifd^en Stellung, bem $ambfe mit bem ^aifer. 2£te märe

bon ü)m 3U erwarten getoefen, bafc er fid) bem $abft entfd)Ioffen

entgegengefe|t tjätte, ber baburd) nur auf bie Seite beS ©egnerS ge=

trieben toorben roäre? Qnbem er alle Gräfte feinet 2anbe<8 gum

Sßiberftanbe gegen benfelben bereinigte, burfte er nid)t eine 23e=

roegung begünftigen, roeld)e bie Nation entjroeien fonnte.

$m $al)re 1543 erlief bie ©orbonne eine 3>nftruction an bie

•Jkebiger, bie eine ©rflärung über bie in (Streit gezogenen Dogmen

in einer bem ^roteftantiSmuö burd) unb burd) entgegengefetjten Sluf-

faffung enthält, unb ber Sönig fanb fid; betrogen, fie $u beftätigen;.

benn er muffe einen ßroiefbalt in ber £er)re, melier nid)t3 als @m=

börung fyerborbringen mürbe, bermeiben.

3ur $eit ^ra,1 3' !• »T* b*e 2lbmeid)ung in meiten Greifen gebul--

bet morben ; aber man r)crt nidjtS bafür getlmn, bie Strenge ber getft-

lid)en ©efe^e für bie 3u^,n ft 3U mäßigen. 9iod) unter it)m, bem

Könige ber Kultur, ber eine (£t)re barin fat), baS SSlut feiner Unter=

tränen nid)t -m bergiejjen, tft e§ ju gräjjlidjen (Sgecutionen gefommen,

in roeldjen ganje ©emcinben unfdjulbiger Üßalbenfer bjngemürgt mor=

ben finb. Sänge l;atte tfranj I. roiberftanben ; enblid), unb \\vav, roie

1) 35ev f^anifdje ©efanbte fagt 15. SKob. 1536: Madama de Tampes
(Estampes) se tiene en grau mancra de la disciplina Lutherana.
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fein 9?acbfolger be&aubtet, burcb falfc&e Sericbte getauft 1
), gab

er nacb.

©onberbar, bajj, roa§ bon bem grofjen ftönige gar nicbt einmal

unternommen werben burfte, Don feiner untoergleidjlicr) minber mäch-

tigen 6d)roefter, ber Königin 2ftargaretba bon 9?abarra, in ibrem

befcbränften Öebiete berfud;t unb bis auf einen geroiffen ©rab er»

reicht mürbe.

9Bir r)aben ber Königin fcbon gebaut, ir>re§ jcbriftftellerifcben

Salenteg, roetcbeS ßedbeit unb Slnmutb/ berbinbet, foroie be§ s2ln=

i&eilS, ben ibr 23ruber ibr an ber Sßolitif au nehmen berftattete.

Sem benetianifdjen ©efanbten 2)anbolo erfc^eint fie aU ber befte

ftobf, bem er übertäubt in granfreid) begegnet fei; er betounbert ibre

Steuerungen über bie 3)inge be* Staates, fotuie über bie berroidel*

ten fragen ber Religion 2
j. Qn ibrem ©ruber fab; fie gleicbfam ba§

Qbeat eines Cannes unb begleitete feinen gangen SebenSgang mit

fd)roärmerifd)er 53erounberung unb jener £l)ei(nabme , bie in bem

©lüde beS Slnbern bie 33efriebigung beS eigenen G^rgeigeS fiebt;

oft mag fie ilnn in ben ©efcbäften mit ber Uebertegenbeit etneS

ruhigen, burcb feine Seibcnjcbaften getrübten, fyellen, roeibltdien ©etfteS

gu £ülfe gefommen fein. 2lber eine noct) felbftänbigere
s2lufmerlfam=

feit roibmete fie ben religibfen fragen. Sie bat barüber ge)d)rieben;

ein 33ucr) bon ibrer §anb ift baburdj merfroürbig, bafj barin nicbt

mer)r bom gegfcuer, noa? bon ber gürbitte öer ^eiligen, fonbern

Hofe bom Verbienfte Gbrifti bie Siebe War. %i>xe religiöfe ^oefie

bat etroaS <Scbh;ännerifd;e§, man möcbte, an eine fbätere (Srfcbeinung

im borauS benfenb, fagen, ^ingenborfifdpeö, aber sugleicr) |ein äcr)te§

©efübl bon bem iBerbältniffe ber in ben Verführungen ber Sßelt

trrenben Greatur 31t bem göttlichen SBefen, auS roeldjem ihr bie $ülle

unb baS Seroujjtfein beS allgemeinen SebenS ju £betl toirb. 2(uc&

fie fyielt fid; innerhalb enger ©renjen ber Slbtoeidmng; baS ©ebeim=

nifj ber ©ucbariftie tjütet fte fidt) ju berühren 3
;. @anj in it>em

1) ,,Sur ce que Ton auroit fait entendre au dit seigneur roi, qu'ils

dtoient en armes" etc. 2tu8fd>retben §einrid?8 II. fc. 17. 9Jiär$ 1549.

2) „Questa credo sii la piu savia non dico delle dorine di Franza,

ma lorse anco delli huomiiii. In cose di stato non credo che li si

trovino miglior discorsi et nella dottrina christiana cosi ben intelli-

gente e dotta che io credo pochi ne sappino parlar meglio" (2)anbo(o

1542).

3) „Sire, nuls de nous n'ont ete trouve"s sacramentaires" Nouv.

Lettres de la reine de Navarre 15 dd. Genin. Sene Reiten motten febj'
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Sinne roirfte 9iouffel, ben fie jum 33ifd^of bon Dleron beförberie.

@r brebigte groeimal, breimal be3 £age§, grünbete ©d)ulen, unter--

ridt)tete felbft barin, benn auf ber $ugenb fdjien ifym bie Hoffnung

ber 2Belt 31t berur/en, unb tr)etlte fein (Sinfommen mit ben 2lrmen.

©eine gange Religion grünbet fid) auf einen lebenbigen Segriff bon

ber 9ted)tfertigung burdf> ben ©lauben unb ber unfiebtbaren $ird)e.

©0 loarb ba§ SBerf bon -IReaur. in bem bon ber unmittelbaren @in=

rüirfttng ber Sorbonne unberührten ©ebiete bon 33earn fortgefe|t.

©er Königin, bie aud) anberen Flüchtlingen eine ^reiftatt geroäfyrte

— in ifyrer üftäfye ftarb $abrb. — galt es gule|t aU ba§ größte

Vergnügen in tt)rer gurücfgejogenr/eit, mit ben gleid)gefinnten ft-reun =

ben über bie ©d)rift unb beren Auslegung 31t forfd)en, big fie ib/ren

£ob fommen füllte, ©ie glaubte, er fei ir)r burd) eine ©rfdjeinung

angefünbigt roorben, bie i§r einen 231umenftrauf$ geigte, mit bem
2öorte „balb".

(Srtuncruug an bie Deformation tu ®enf.

%lcü) anbere frangöfifdj rebenbe 33ölferfdjaften gab e3 aber, roie

bon ber retigiöfen, fo bon ber bolitifdjen yftafyt 5ranfreid)3 unab=

gängig, in benen bie nämlidje ©aat felbft gu bebeutenberen $erbor-

bringungen reifte.

^n ben bon ber frangöfifdjen fhone nidjt bedungenen ©ebieten

be§ alten 23urgunb, bie, ba§ ^aifertljum anerfennenb, boer) in ber

%fyat bolle Unabr/ängigfeit genoffen, ftiefjen bie -ipergoge bon ©abotyen

unb einige ©täbte ber fd)roeigerifd;en @tbgenoffenfd)aft, beibe um fief)

greifenb, auf einanber: bie einen im monarcfyifcfyen unb fatrjolifcfyen,

bie anberen im populären unb, obgleid) nid)t au§fd)liefjenb, bodt) über=

roiegenb proteftantifd)en ©inne. $n ber beutfd;en <Sdrj>rr>eig I)atie ftd)

bie $bee ber Deformation, groar bon benfelben ^rineibien au§gel)enb,

roie im beutfd)en 9ieid)e, unb im ©angen übereinftimmenb, aber bodt)

roieber in s
iluffaffung ber Sef>re unb ben formen be§ 2ehen$ abroei=

djenb, unüberroinblid) aufgeftellt.

Sa gefdjab, eS nun, bafj bon ben ©djülern gabrr/3 ber tr)at=

fräftigfte, 2Bilr;elm $arel aü$ ©ab in SDaubfyine, ber in SJkaur, mit*

gearbeitet, nad)bem bie bortige ©efeflfd)aft gefprengt mar, fid) nad)

»evberbt fein; ft-ätere tyabcn aber aud? ben reinften Sfyarafteren 2kvbvea)en

angebietet, bie ifyiien fern liegen, ©eb,r unterriebtet ift <©dnntb: Gerard
Roussel, aud? über 9D?argaret&a.
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ber Sdjmeij manbte, an bie reformatorifctjen Männer anfc^lofj, toelcfye

bort mitten im Kampfe ftanben, unb feine ursprünglichen Ueber=

Beugungen burd; beren Auffaffung ermeiterte unb befeftigte. SDiefe

füllten fo eben , baß fid; ber Ausbreitung ibjer Sefyren an ben

romanifcfyen ©renken eine Sd)miertgfeit entgegenftelle , bie fie nidjt

ju überminben mußten, bie 33erfdt)iebenr)eit ber ©bradje. @§ erfd^ien

ifynen aU ein unfaßbarer ©eminn unb jmar ein folcfyer, bafj ber

OZeuangefommene, bem bie SRücffefyr nad> ftranfreid) bermefyrt mar,

bie -Diiffion in bie romanifcfyen ©renjlanbe übernahm.

$arel, in feinem burd; mieberfyolte g"Iucr)t geftäfylten (gifer, mar

ganj ber SRann bafür. @r liebte e3, in ber 9Jtitte ber ©egner blö$=

lieb, fyertoorgutreten , ifyren 3orn bn vet^en, unter milbem ©etümmel

baS 2ßort 31t ergreifen, baS Toben empörter 3>olfgbaufen ju be-~

fielen. 2ßo man ib,m bie ftird;en üerfdjlojj, brebigte er unter freiem

£>immel, auf ben ©otteäädern, ben -iDtarftbläljen, in offenem $elbe

;

aber juroetlen ift er aud) in bie $irdjen gebrungen ; mäbjenb ber

$riefter nod; bie DJieffe la§, I)at er bie ßanjel beftiegen; feine 23e=

gleiter fyaben bie Gonfecration ber SWeffe unterbrochen; er felbft foll

einmal einem "prieftcr bie Reliquien, bie er trug, auS ber §anb

geriffen unb \n§ SBaffer gefdjleubert fyaben
1
).

SDafür fyat man ilnn auf feinen SBanberungen aufgelauert

,

unter ben ©djlägen ber entrüfteten geinbe'ift ifym ba§ 23lut empor=

gefbrifjt unb fyat nab,e@emäuer gerottet; aber aueb in biefem ßuftanbe

märe er boefy nidt)t bafyin 3U bringen geluefen, einem ^eiligenbilbe bie

l)erfömmlicfye 3>ercl?rung 31t bezeigen, bie er aU ©öijenbienft anfal;.

$nbem man ifm fcfylug, erb,ob er feine «Stimme baroiber. Scanner,

ioie biefe, follte man nicfyt mit ben 2lbofteln bergleid;en: bielleicfyt

aber barf man fagen, bajj fidj in ilmen ber ©ifer fbäterer |>eiben=

befefyrer, ioie be§ ^eiligen sD2artinu3, auf einer anberen ©rufe

roiebcrljole.

£>od) Iäfjt fieb nid^t benfen , bafj e§ garel mit feinem Unter=

nehmen gelungen märe, b,ätte ilmi nidjt bie öibgenoffenfcb,aft Stüd'fyalt,

ber 9tatl) unb bie ©emeine bon 33ern Antrieb unb $örberung ge-

mährt. SDenn in feinen Erfolgen faljen fie i^re eigenen. -Bttt bem

Sorte be» ^rebigerS mirften überall ba§ Anfeilen ber mächtigen, ifyn

begünftigenben Commune unb bie freie Semegung ber 23ürgerfdjaften

1) 35ie 3tt>etfel &irä)fyofer8 im Sefeen garet« fyefcen ftä), wenn man bie

Sad)e in ber älteften §anbfd)rtftli$en 2Iufjeiä)nung (Ms. Genev. 14) tx-

jäfytt finbet.
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unter bem ©ct)ut$e be§ erften ßabbeler SanofriebenS gufammen. $arel

rcformirtc nad; unb nadj 2ligle, 50torat, DZeufd^atel unb Satangin,
sIRoutier§: au<$) nad; ©enf Ijat er bie broteftantifdje £er)re juerft

getragen.

^n ©enf trat fie in ben ©egenfafc berwanbter, boct) Wieber

gang etgentfyümlid;er Serb/ältniffe.

SDie Serfaffung Don ©enf beruhte auf bem gneinanbergreifen

breier an ftdj berfcr/iebenen ©eWalten : be<§ SifcfyofS , bem bie fürft=

licfye 9)?ad)t gufianb, be3 ^jergogS bon ©aboben, ber baS Sicebomat

erworben fyatte, unb ber, Wenn nidjt [et)r gab;lreid;en, bocr> ruhigen,

auf tt)re Lecfyte eiferfücfytigen unb tatkräftigen Sürgerfd;aft. %m
fecf^eljmten .^ar/rfyunbert fud;ten nun bie £ergoge, wie benn etwas

2le^>nlicr)e§ an bielen ©teilen gefd^ar), ityre Autorität burd; Serlünbung

mit bem SiStfyum ju berbobbeln unb gu einer Wirflidjen £errfd)aft

au^ubilben ; bie Bürger bagegcn fcr)Ioffen fid? an bie in i^rer 9tät)e

mädnig borbringenbe @ibgenoffenfä)aft , bon ber bie rebublifanifd;e

Partei in ber ©tabt ifyren %lamm ©ibgenotö annahm; fie traten in

Bürgerrecht mit greiburg unb Sern, ©ar mannen 2lnfafl be§£er=

gog^ Ratten fie fd;on burdj beren £ülfe abgefdjlagen : im $al)re

1534 waren fie bon feuern auf ba3 ernftlidjfte bebrofyt.

©er 2lbel bon ©abot;en unb Sßaabt fdjnitt ifynen bie ,3ufur/r

ah unb umlagerte bie ©tabt bann unb Wann: bie ätnfyänger be§

SifdjofS, au§ ber ©tabt berjagt, nahmen in einem benachbarten

©djlofc eine fefte unb überaus befdjWerlidje ©tellung; Wefye bem
©enfer, ber in ifyre £änbe fiel! 2)a§ einbringen be§ ^3roteftanti§=

mu3 braute gunäd/ft WiberWärtige SBirfungen b/crbor. Qn ber ©tabt

erhoben fiel; bie religiöfen Parteien gegen etnanber; auf ©afigeboten

fam e§ $u blutigen Laufereien gtoifdjen i^nen SDie ©cr/utjorte felbjr

entzweiten fidt>. £>a§ .fatfyolifd) gebliebene greiburg, ftd; auf bie

9Kad;t lelmenb, meiere feit bem UmfcfyWunge ber Singe nad) ber

©djladjt bon Gabbel ber $atbolici§muS Wieber in ber ©ibgenoffen*

fdjaft befaf3, War für bie fatfyolifdje, Sern, jebodj nicr)t obne £ag=

fyaftigfeit, für bie broteftantifdje Partei.

©e^en Wir bon ben eingelnen Vorfällen unb ifyren ^ufäflig*

feiten ab, fo leuchtet ein, ba§ ber broteftantifdjen Senbenj au$ bem
©ange ber SDinge eine überlegene 2öirffamfeit erwadjfen mufjte. ©o
brad;te e£ ber Gfyarafter be§ ftäbtifd;en $ambfe§, ber fid) §aubt=

fäd>lid> gegen bie geiftltdje ©eroalt richtete, notl;Wenbig mit fid;. SDer

Sifdwf, mit bem £erjog enge berbunben, ijatk ben Sann über bie

©tabt ausgebrochen : biefer War bon bem SDietroboliten, ja bon bem
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tyapfi felbft roieberfyolt roorben ; innerhalb bei $atljolici3mu3 gab e§

lein 5Hecr)t, bemfelben gu toiberftreben ; wollte bie ©tabt ir)re $reil)eit

behaupten, ben Rampf befielen, fo blieb ifyr fein Mittel, aH fid; ju

ber proteftantifcfyen Doctrin ju befennen, toelcfye fid; biefen 23erbam=

ntungen princtyietl entgegenfe|te. 3)ie aHjtt enge Bereinigung ber

geiftlicfyen mit ber weltlichen '©eWalt, iüeldt)e ben Söiberftanb mit ber

$3ürgerfd;aft überhaupt I;erborgerufen, trieb fie aud; nad; bem $ro=

teftantiSmuS hinüber.

2)ie fletne ©emeinbe, Weld;e fidt), aU $arel juerft bafelbft er=

festen, um benfelben fyer gebilbet, Wufjte fid; aud;, nad;bem er I;atte

weidjen muffen, $u behaupten unb entwid'elte fetbft ol;ne geiftlid;en

güfyrer eine nachhaltige Sebensfraft. 2IlS £yarel nach, einiger $eit

Wieber erfd;ien, brachte er mit feinen Jßrebigten eine unbefd;reiblid;e

SBirfung t)erbor. sJKan far; ^Jriefter ib,r ©eWanb bor bem 2Iltar ah»

werfen unb ba§ 23efenntnifj ber neuen Seb,re au3)bred;en. ©in 9te=

ligionSgefbrä'd; , baä man beranftaltete , fd;on nid;t mein: über bie

$rage, ob bie ^jrebigt gebulbet Werben, fonbem barüber, ob fie nid;t

allein l;errfd;en feilte, hatte ben ßrfolg, bafc biejenigen felbft, meldte

bie fatf>olifc£;e £ad)c berfod;ten , $u ber J)roteftantifcr)en übertraten.

Stile Slnljänger be§ alten 9iitu§ galten gugleid? al§ 93crbünbete

ber auswärtigen $einbe ber ©tabt. jDurd; einen Sßerfud;, bie bor*

ueljmften ^ßrebiger ju bergiften, ber an ben Sag fam, nod; befon=

ber» aufgeregt, legte bie Commune enblid; ben 2)oml?erren unb ben

religiöfen Gonbentcn bie $rage bor, ob fie noch, etWaS gur
s
i>ertr;ei=

bigung ber SDieffe gu fagen Wüßten; ba biefe fid; nicr)t berufen nod;

geeignet füllten, ben Streit Wieber aufzunehmen, gelten fid; 9tätr)e

unb 23ürgerfd;aft für berechtigt, bie fernere freier ber 9Jteffe burd; ein

formlid;e§ Gbict gerabebjn gu berbieten 1
). Sßer fid; bem nidjt

fügen Wollte, mufjte bie ©tabt berlaffen. Unter anbern gogen bie

©d;Weftern bon ©t. Glara unter bem ©eleite beS 9)}agiftrat3 atö

ben Sfyoren, bie 3Selt faum Wieber erfennenb, bon ber fie fo lange

getrennt geWefen Waren.

2U3 nun hierüber, rote e£ nid;t anberS fein fonnte, bie nadjbar*

liefen geinbfeligfeiten mit berbobbelter £>eftigf'ett ausbrachen, fo bajj

bie ©enfer in bringenbere ©efafyr als jemals gerieten, entfcfylofj fid;

Sern, fie md)t berberben 51t laffen unb gugleid; ben eigenen alten

1) 23gt. bie 9toten ju ©pon Hist. de Geneve I, 2fi0, l;ier faft ibentifet)

mit 9hia)at V, 300. 9tacf> ^uüiemin (gortfe^ung »on Üftüaerl, 101) finbet

ftä) in ben 9tat^§6üd)ern feine Reibung toon biejem entfd)eibenben ©biet.
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$aber mit ©abotyen auggufecfyten. $nbem Sern ftct) be§ 2ßaabt=

lanbeS bemächtigte, rettete e§ äugleid) bie Unabfyängigfeit unb ben

$roteftantt§mu§ bon ©enf unb gab bemfelben einen 3ftücfl>alt auf

immer. 2tm 21. 9Jiai 1536 Warb ein ©eneratconfeil ber ©enfer

Sürgerfdjiaft gehalten. £>er erfte ©bnbic fragte bie 23erfammelten,

ob einer bon irrten gegen bie 2lrt unb SBeife, wie ba§ göttliche

2öort bei ifynen gebretägt Werbe, etWag einguWenben t)abe. ©ie er=

flärten einmütig , ber ebangeltfd)e 9tttu3 fd)eine i-fmen ber rechte,

unb ir}r @ntfd)lu|3 fei, ber römifd)en ^ircr)e auf immer abjufagen.

6in toeltfyiftorifcrjeg ©reignif;, bafj bier in ber SJfttte bon ©uroba

unter einer romanifcfyen 23ebölferung eine Ser)re ÜBur^el fafjte, bie

eben bie $eier, meldte biöt)er ber üölittelbunft beS ©taubenS unb

2)ienfte§ geWefen mar, »erbot unb berbannte. Unb gtoar burd)brang

fie fid) in tt)rer erften 2lufftellung mit ben 33eftrebungen einer fid)

Don ber geiftlid) = Weltlichen ©eWalt, ber fie bisher gefyordjt fyatte,

emancibirenben ©emeinbe ; mit ifynen gugleid) fetjte fie ftct) burd)

:

nid)t bajj fie barin aufgegangen märe, aber fie gab ilmen 23egrün=

bung unb tieferen antrieb ; in ber broteftantifd)en Qbee, olme bie

fid) aud) feine Jpülfe bon 23ern f^ätte erwarten laffen, lag bie be*

Wegenbe $raft be8 ©reigniffei.

SDen religiösen ©ebanfen nun aber aufredjt ju galten, unter

9Jienfd)en, Welche bei ganj anberen ©efinnungen fyergefommen unb im

©türme ber Gegebenheiten ju ifym übergegangen Waren, fyatte faft

nod) eine größere ©cfywierigfeit aH ilm $u bflangen. Sie immerfort

befefyrenten, bie Gurken be§ ^at^olicigmuö ftürmenben ©djüler $a=

rel£ Waren baju nict)t mefyr geeignet unb überbie§ fo ^hm in ber

2ßaabt bollauf befcfjäftigt.

£>a erfd)ien ^olmnn @albin au$ Siobon — ein ^>icarbe, tote

gabrt; — in ©enf.

(Salbin gehört fd)on ^ur ^Weiten ©eneration ber reformatorifd)en

Männer. Gr brauste fid) md)i ber ©brachen burd) einen muffeligen,

in ber 2lnWenbung bie Siegeln erft fudjenben $letfj ju bemächtigen

:

in ber <5brad)e ber gelehrten SBelt, bem Satein, brachte er e§ balb

^u ber gertigfeit, feine Stimmungen bollfommen auSjubrücfen : ©rie=

d)ifd), enblid) aud) £ebräifd) lernte er unter guten Sfteiftern. Glbzn fo

Wenig brauchte er ben $ambf mit ben ^rineibien ber §ierard)ie bon

born^erein burd)jufed)ten: bon einem greunbe Warb er auf ba§ be=

rettS gegrünbete ©i;ftem ber Sefyre aufmerlfam gemacht, baS aud)

tr)m bie 2ßar;rr;eit ju enthalten fduen. @r nafym eä jeboer) nicr)t als
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ettoa§ ^ertige§ in fid) auf, fonbern fud)te e§ burd) ein frifd)e§ Stu-

bium fcer ^eiligen Sd)riften ju begreifen unb ju berjüngen.

2öibermärtig maren ir)m bie, meldje, roenn fie au<3 2JMand)tr;onS

Sefyrbud) einige Sä£e gefaxt, fid) fd)on für gemauste ©elefyrte r)iel=

ten. @r bagegen pflegte bi<S tief in bie 'Dcadjt 31t ftubiren unb,

roenn er am borgen enoadite, alle§, roa§ er gelefen, fid) in ein =

famer Stille ju überlegen : bie» ungeftörte ©innen unb Senfen mad)te

ifm glücflid). @r r)at oft gefagt, er t)ätte nid)t3 gemünfd)t, al§ baS

all fein Sebtag fortzulegen : benn bon Statut fei er furd)tfam unb

meibe ben (Streit. s
2lü*ein tote toäre in jenen fy'xUn an ein fid;

felbft beftimmenbe» unb jugleid) rur)ige£, gelehrtes ober religiöfeS

2)afein }U benfen getoefen? %n ben Verfolgungen be8 Saures 1534

mufjtc Galbin jvranfreid) berlaffen ; ber (Sturm berfd)lug ir)n nad)

©enf, mo er gerabc in ben Xagen ber 6ntfd)eibung anlangte. Seine

2Ibficbt mar nur eben #arel $u begrüben unb aisbann meiter $u

gelten, nod) mefyr ju fet)en unb 3U lernen. ?lber #arel, ber fofort

feine ganje $-äI)igfeit ermafc , mar entfd)loffen , ir)n nid)t gießen 3U

laffen. 2Ü3 Galbin feiner Sitte , bei i§m gu bleiben, roiberftanb,

fünbigte er ir)m ben $orn b e* allmächtigen ©otteS an, ber ir)m bie

DJiufje ber Stubien jum %lud) gereidjen laffen merbe. £enn fo

gingen biefe tlKänncr mit einanber um; Galbin fagt, e3 fei ilnn

getoefen, all fel)c er ©otteS §anb auS ber .£>öl)e auSgeftredi, um
ü)n jurücf^u^alten ; er toagte niebt, ju toiberftefyen.

2Iud) in jenem Qaljrr;unbcrt bat man fd)on bie berfdjiebenen

ßbodien ber Deformation unterfd)ieben. 2Han r)at in Sutfjer ben

großen S3efreier begrübt unb bie Aufgabe ber Späteren r)aubtfäd)=

lid) barin gefeiten, baS d)riftlid)e ßeben einzuführen.

%üx $arel unb Salbin mar bieS bie bon bem üfloment ge=

botene Stufgabe, ^nbem fie aber baran gingen, fie ju erfüllen, ftiefjen

fie auf einen junädjft unübertoinblid)en 2ßiberftanb.

©in bon ben ^Bürgern in ir)ren berfdjiebenen iöejirfen bereite

angenommene! SBefenntnijj, in toeldjem bie Strafe ber @ECommuni=

cation für grobe Vergeben feftgefetjt mar, fanb bodj nad) ber £anb

fjartnädigen 2£iberfbrud). Viele Ratten bie Deform ergriffen, weil

fie eine größere ^reir)eit bei berfönlidjen Seben! bon ir)r ermatteten

:

mie foOten fte fid) ben ftrengen, jutoeilen aud) in ber %f)at flein=

lidjen Drbnungen ber neuen ^rebiger fügen? €)b e§ aud) r)ier toieber=

täuferifdje Regungen gab, toüfjte id) nidjt mit Seftimmtr/eit ju fagen

;
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boc^ ift e§ bamals" beraubtet morben 1
). -föad) einigen $ab>en

garten Kampfes" mürben bie unbeugsamen ^rebiger aus ber ©tabt

bermiefen: ungefyört mußten fie biefelbe berlaffen.

@a(bin mar roeit entfernt, fid) für feine $erfon barüber gu

fränfen. @r r)atte üffitbermärtigfeiten aushalten muffen, mit ©e=

miffensqualen berbunben, bitterer, wie er fagt, als ber £ob, an bie

nur gurüdgubenfen U)m graute. (Sr begann jettf in ber £bat mieber

gu manbern unb gu lernen ; befonbers trat er mit ben beutfcfyen

Reformatoren in ©djriften unb auf ben ^Reichstagen in nähere 33e=

gtefmng. Slber batb geigte ftd), bajj man il)n in ®enf nidjt ent=

beeren lonnte. 9kd) gmei ©eiten Ijin roarb bon feinen ©egnern

bie Unabbängigfeit ber ©tobt bebrobt. 2)tc einen, bie gum $atb>=

Iicismus' neigten, bauten bie alte 33erfaffung mieberfyerguftellen ; bie

anberen geigten eine SRadjgiebigfeit gegen 33ern, bie ben ^rei§ be§

$ambfe§, eine freie Stellung in ber Söelt, gefät)rbete unb bornalS

felbfi eine SBarnung bes faiferlid)en §ofes~ fyerborgerufen t)at. Sn
neuen inneren blutigen (Sonflicten mürben bie einen unb bie anberen

begmungen. diejenigen behielten ben $iatj, bie ba§ £eil ber ©tabt

in ber 2lufrecr/terr)altung be€ ftrengen broteftantifdjen ^Begriffes far)en.

^nnerlicb] bon bemfelben burcfybrungen, gelten fie bafür, ba£ alle3,

mas fie gelitten unb erfahren, nur eine ©träfe für bie Entfernung

i^rer ^rebiger fei, unb befd;loffen, fie gurüdgurufen. 9Bie unenblicfy

ferner es Galbin audj mürbe, fo gab er bocr) aucr) biesmal ben be*

fd)mörenben Ermahnungen ^arell , ber für fidt). felbft in Dieufc^atel

gebunben mar, nadj ; er gog in 33etrad;t, bafj ba§ menfd&licfye 2ehen

gum Kampfe beftimmt fei, unb fefyrte im §erbfte 1541 nadj ©enf gurüd.

3)ie, menn nicfjt ausgekrochene, bod; bon felbft berftanbene S3e=

bingung feiner SRüdtefyr mar bie 2lu£für/rung feiner $ird)engud;t. 2lu3

ben brei SRätljen ber ©tabt mürben gmölf • Steltefte gemäblt, bie mit

ben ^rebigern gufammen baS (Sonfiftorium bilbeten, meldjes' bie 2tuf=

1) Vie de Farel (Ms. ^u ©enf): ils eurent rudemeut ä coinbattre

coutre les vices et les vicieux et surtout contre une faction d'ana-

baptistes. — (Sinen ber ' toornefymftcn (Streitpunkte gab ber ©d)mu(f ber

SBräute, bie plicatura capillorum, roelö)e bie ^rebtger nad) 1. $etri 3, 3

uid)t bulben rooüten. 3n ben föegiftern ber föepubiit, 20. 2)Jai 1537, finbet

fid), baß man 9)iütter unb greunbtnncn, tt>eld)e am ©rfd)eiuen einer SBraut

avec les cbeveux plus abattus qu'il ne se doit faire £f;eil Ratten, in

©träfe nat>m. 2)ie neuen ^rebiger verpflichteten fid), bie ßinfegnung ber

S3räute eu cbeveux pendauts ju bulben.
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fidjt über ba£ religiöfe unb fitttid^e Seben ber ©emeinbe führte unb

bai dletyt fyatte, bie @£communication au§3ufbred;en.

Sie cr)rifilicr)e ©runbanfdjauung, bie in ben erroedten granjofen

biefer ^eit erfdieint, ift bie ber fyöcfyften ©emeinfdjaft be3 ücenfdjen

mit ©ott burd; bie ©nabe, @olte§ mit feinen ©laubigen burdj bie

$ir(f)e. (Salbin, bor ben möglichen Folgerungen ntdjt gurüdroeidjenb,

bilbet fie ju bem (Satj au§, ben er felbft al£ einen fdjredenb ollen

bejeidjnet, bafj bon Anbeginn über einen lieben beftimmt fei, ob

er gu ben ©rroäfylten ober ben 23erroorfenen gehöre; ba§ |>eil ber

erften fönne, aud; wenn fie irren ober fallen füllten, nid)t oerloren

gefycn. üffienn nun ^iernad; bie roaljre Äirdje nur au3 ben (£rroär)lten

befielen füllte, fo befd;eibet er fid; bod;, bafj man biefelben nidit

unterfdjeiben fönne unb einen jeben aU äRitglieb ber ^trcr)e aner=

fennen muffe, ber ftdt) ju ir)r fyalte. 2Iber um fo ftrenger null er

biejenigen abfonbern, roeldje fie burd; 3Bort ober £r)at berleugnen.

2luS ber Siefe feiner religiöfen 2tnfd;auung ergebt fid; ir)m bie Sftotr;--

roenbigfeit ber Rird;en^ud;t unb junäcfyft ber SluSfdjIiefeung bon ber

©udjariftie. SBenn er bie mit ber 2er;re bon ber £ran3fubjrantiation

jufammenr/ängenben 2lnftd)ten bom ©acrament berroarf, fo mar er

bod; fern babon, beffen Sebeutung fdjmälem ju wollen: in bem

geiftlidjen ©enuffe, roie er iljn faßte, fab; er ben SRittelbunft be§

fircr)ttd;en, ja be§ gefammten inbibibucllen unb bürgerlichen SebenS.

SDarin übertäubt lag feine Slbroeidmng bon bem $atf)oltci3mu§

nid;t, baß er baS Seben bon ber ^errfdjaft be3 geiftlidien ©eficf;t§*

tounft§ unabhängig gemadit t)ätte. ©anj im ©egentfyeil. £$nDem er

bie Satjungen ber lateinifdjen .firdje berroarf, nar)m er e§ um fo

ftrenger mit tem $nb;alt ber r)eiligen Urfunben, für beren Set)r=

jufammenbang ir;m eine großartige @abe ber "üluffaffung beirootmte.

^nbem er fid; mit einer mächtigen ©emeinbe bon ber fnerardjifcfyen

ßorboration loSriß, roeldje ©uroba ber)errfdt)te , fucr)te er bie tieffte

©emeinfdjaft, bie ber $bee ber Hirdjc ju ©runbe liegt, $u rea=

Iifiren.

Unter feiner Seitung, benn aud; an ber weltlichen ©efeijgebung

naljm er ^ntfyeil, rourben bem äußeren Sehen bie ftrengften §effeln

ber $ud;t angelegt. Sem 2ütfroanb in ber Reibung unb hei ben

äftar/Igeiten roarb ein beftimmte§ -Jftaß gefeijt: ber £anj berboten:

geroiffe Südjer, rote ben Stmabiö, foHte 9iiemanb lefen *, Sbielev fal)

man, bie harten in ber £>anb, am oranger auSgeftellt. 2We $ar/re

einmal roarb in jebem £>aufe bie ftunbe unb ^Beobachtung ber reli-

giöfen 23orfdjriften geprüft : im 9?ait)e roarb bie gegenfeitige 9üige
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ber gebier, bie ein SDtitgtieb an bem anberen roabrna&m, eingeführt,

©egen Ueberfd)reitungen lannte man leine ÜKadjftdjt. (Sine $rau

ift berbrannt morben , meil fie ungültige Sieber gelungen batte

:

einer ber bornefymften 33ürger mujjte, eine niebergefenlte $a$ei in

ber £anb, auf bem grofeen Pa|e nieberfnieen unb öffentlich um
Vergebung bitten; benn er batte bie £ebre bei |jeiti unb ben großen

^Srebiger berfönlid) berfyölmt. ©emäfj einer ^orberung ber 5>oH3=

berfammlung ift bie ©träfe bei Sobei auf ben ©hebrud) gefegt

morben; ber 9ftenfd), ber biefelbe erlitt, bat fterbenb ©ott für bie

ftrengen ©efetje feiner Vaterftabt gebriefen.

SDer @runbfa£ mar, bafj man Safter unb «Sünbe bertiigen

muffe, meil tr)re SDuIbung ben 3orn unb bie 9lad)e ©ottei t/erbei=

gteben mürbe.

2Öte fo ganj mijsberftanb 3Jiic^el ©erbet bie Singe ber 2Bett,

menn er mit feinen $nfid)ten, bie in bie Stfteinungigegenfäije ber

fbäteren 3^it meit hinübergreifen, in ber bamaligen aber feinen ^la|

Ratten, fid) in biefe 23urg einer mit ber ftrengften 3"$* berbünbeten

neuen Drtfioborje magte! 2Babrfd)einlid) baben bie einbeimifd)en

geinbe Galbini, bie gmar befiegt, aber nid)t boEfommen bernidjiet

maren, ibm falfdje Hoffnungen gemalt. 2Bie märe ci fonft ju be=

greifen, bajj ber geiftbotte 9ftann fid) fo meit bringen liefe, ben Slambf

mit Galbin in aller $orm aufzunehmen, ifm ali einen 9?ad)foIger bei

6imon SRagui ju berflagen, ja fogar beffen armfelige 23efit}tl)ümer

für fid) gu feiner @ntfd)äbigung $u forbern *)? Sie 9)£einungen <Ser=

t?eti mürben bon ben fdjmeiaertfcben, beutfcben unb englifdjen £beo=

logen einmütig berurtbeilt. 35enn bie boUjogene Neuerung bat baS

33ebürfnifj, fid) ©renjen gu fetjen, bamit man febe, mo fie aufhört;

fie felbft toiH ei toiffen. Galbin bielt ei für feine $flid)t, bie 2BeIt

bor ber Verführung unb Slnftedung §u fiebern, mit melier biefer

9Jienfd) fie bebrobe, unb beförberte feine §inrid)tung. 3)em <2oci-

nianer Valentin ©entilü märe fbäter baffelbe gefd)eben, blatte er

fid) nid)t bttreb einen reuebotten äöiberruf gerettet.

SJJan mirb fragen, mie ei mbglid) mar, bafj eine fo fanatifd)e

Strenge in bem lebeniluftigen ©enf burd)bringen tonnte. Üßie einft

2Iuige(affenbeit unb finnlid)ei treiben bon Der Hofhaltung ber ÜQtx-

joge unb ben Häufern reifer ©omberren auiging, fo fdjlofj bie

1) Rilliez, Relation du proces intentö coutre Mich. Servet: ,,Comme
magicien qu'il est, doyt etre extermine et de'chace' de vostre ville et

son bien adjuge ä moi en recompanse du raien, qu'il ui'a fait perdre".
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ftrenge @itten$ucr)t ^ugleid^ ein republifanifd^eö (Element in fid^ ein,

ungefähr, ioie bie§ furj bor biefer 3eit in g-torenj bei ben 2In=

Rangern ©abonarola'3 ber %aü geroefen mar. 3)ie Unabr)ängigfett

ber ©tabt mar nun einmal mit bem bofttiben proteftantifdjen

$rincib auf ba3 genauefte bermad)fen. 2)ie ftrengfte 2)urd)für;rung

beffelben fd)ien fie am beften $u fiebern.

33ei ber engen SBerbinbung ber geiftlidjen unb roeltlidjen ©e=

malt, bie fyier mieber ju Stanbe fam, mar bie 5ra9e ni^t ju ber=

meiben, inwiefern bie erfte bon ber anberen abhängig fei ober nict)t.

2)ie ^yaction ber Sibertiner, bie übrigens auf fer)r aufeerorbentlidje,

gar nid)t mefyr d)riftlid)e SDoctrinen berfaKen 3U fein fdieint, be=

ftritt bie Autonomie ber geiftlid)en ©eroalt. Sie ftctlte bie %ox=

berung auf, bafc bie 2Iu§fbrüd;e be§ GonfiftortumS, ba3 aus @eift=

liefen unb Saien jufammengefetjt, bod) borgugSroeife einen geiftlidien

Gfyarafter trug, einer 2lbbeu"atton an ben Stall) ber .ßroeifyunbert

unterliegen fouten, ba biefer ber Präger ber Souberänetät fei. 6al*

bin liefe fid) nierjt fo roeit bringen. (Sr beraubtet, mie bie ©eiftlid)en

al§ Untertanen bem Sfiatfy unterworfen feien, fo muffe fid) ber Watr)

in geiftlid)en fingen bem 2Sorte Gfyrifti unterorbnen, als beffen %n>

terbreten er bie geiftlid)e 33et)örbe betrachtet
x
). D^idit ol)ne mannig=

faltige kämpfe err/ielt er ba3 Gonftftorium in bollern Söefitj ber

fircr)Iicr)en SDisciblin unb ber lüjrcommuntcation.

(Salbin lebte in befd)ränften SUerfyältniffen bon einem unbegreif=

lid) geringen ©ehalte, jebodt; mit bem Stolje, niemals eine Unter=

ftütjung annehmen gu roollen, aud) nict)t jur ^eijung feinet ^immerS

:

bie #remben erftaunten, wenn er il)nen bie 2l)üre feiner SBofmung

felbft öffnete. Stber mit biefer brimitiben (Sinfacr;r)eit im ^ribat=

leben berbanb er ein r)ot)e§ öffentliches 2lnfer;en. 3n ^em @onfifto=

rium nal)m er, ol)ne baju geträr)It gu fein, ben ^räfibentenftuljl ein

;

•Jiiemanb l)ätte eS für eine Anmaßung gehalten; burd) ^erfönlicr)e

Ueberlegenl)eit ber;errfcr)te er feine GoUegen unb bie $ird)e. Sin

amtlicher 2lntl?eü an ber äkrroaltung ber sJtebublif fam ii)m nid)t

ju: nur in fd)roierigen Angelegenheiten bflegte er gu Statte gebogen

j;u roerben ; aber eS ift unleugbar, bafe er, mochte er e£ fucfyen ober

nid)t, jugleicr) als ftäbiifd)e§ ^arteifyaubt lebte. Unerträglich mar eS

1) 2Bie e§ nad) ben ordonnances ecclesiastiques ber ©eifttid)e auä=

bvüdt : „je promets servir tellement a la seigneurie et au peuple, que
par cela je ne sois aueunement empeche de rendre ä Dieu le Service

que je lui dois en ma vocation".
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ifym, Don bem ©cr)h)anfen ber rebublifanifdjen ^ßarteiung fyin unb

§er geroorfen ju merben: femie er fidj einigermaßen fällig baju»

roujjte, ergriff er ben nädjften 2tnlafj, um ben ©treit gu bollern 2lus=

brücke 31t bringen unb bie (Sntfa^eibung Ijerbeijufüfyren, bie benn $tt=

le£t immer für iljm aulgefallen ift. 2Bären feine ^reunbe in ber

9ftinberl)eit geblieben, fo fyätte aud) er fid) nidjt lange beraubten

fönnen. SSon bem größten 9Sertr)e mar e§ für ifyn, bafj er, im

Sßibertyrua^e mit ben Sibertinern unb beren 2tnfyang im 23olfe, ben

granjofen, meldte um ber Religion roillen ifjr 23aterlanb berlaffen

unb fi$ um if)n gtfammelt Ratten , 2lufnafnne in bie 23ürgerfdjaft

unb in bie SRätfye berfct)affte
, fie maren feitbem feine befte ©tütje.

ßalmn fannte ben SBertF) eine« frieblidjen ©afein«; er r)atte Sinn

für l?äu«licr)e 3urüdge3ogenb;eit unb ba« ©lud ber greunbfdjaft;

aber unauffyörlid) finben mir tfyn in leibenfd;aftlidjem Kampfe. Sßofyt

molmte ifym bon bem ü£one ber SRäfjigung, bie fid; in ber Siteratur

giemt, ein 93egriff bei, er fyat benfelben an Stnberen bermijjt; aber

feine eigenen ©treitfdjriften gehören ju bem ^eftigften, ma« jemal«

borgefommen ift. Qu einer &&&}?, für bie er jeben Stugenblid pex-

fönlid) einzutreten bereit mar, nafym er ficfy nidjt übel, menn er, mie

er fagt, bon bem ©turmtuinb ergriffen mürbe; nidjt anber« fei e«

ben 2ttoofteln unb ^robfyeten ergangen; Gfyriftu« felber jürne. ©ein

©inn unb Söefen erinnert nia^t an bie milbe s2lnmutlj>, burd) meiere

bie Sanbfdjafi, in ber er lebte, fo berühmt ift, fonbern an bie

raupen Sage, bie bann unb mann aud) in i^r eintreten, menn bie

$lutfyen be« ©ee« branbenb mie 93ieere«mogen an« ©eftabe fd;lagen

unb bie SKfyone il)re grünblauen ©emäffer in heftiger Üßettenjagb bie

©tabt borübertreibt, nad) ben fd)roffen 2IbI)ängen ber 23erge, §roU

fd)en benen fie ifyren 2Beg ju fud)en Ijat.

©0 eroberten fidj biefe beiben, bon ifyrem Skterlanb auggeftofje=

nen $ran$ofen gleid;fam eine neue Söelt für bie $bee, um beren

mitten fie fyatten fliegen muffen; garel nafym fie in 33efi|, (Salbin

behauptete fie an ber bebeutenbften, am roeiteften gegen ben $einb

borgefdmbenen ©teile, unb organifirte fie. ®enf mar nod) immer

bie gemerbfleifjige ©tabt bie e« bisher gemefen : aber ba« ©eräufd)

be« ^anbmerfe« unb be« Jammer« mürbe nidjt mefyr burd; ben

Särm ftäbtifcfyer Tumulte, firdjlidjen ^omp unb au«gclaffene 93er*

gnügungen unterbrodjen : aud; in ben fyöfyeren ©täuben mar alle«

Drbnung, ,?,ud)t unb Arbeit. (§« mar nod) immer mie bon jeljer

eine £>aubtftätte ber ©ommunication be« mittleren (Suropa; aber

DaubtfädjUdj ibaren e« bie um ber 3ieligion mitten Vertriebenen,
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melcbe ftd) fyierber jurüdf^ogen unb, in ben ^irdjen ober neu erricb=

teten Schulen au§gebilbet, bon ba roieber in bie 2ßelt ausgingen.

2lCfe§ ^rembarttge in feinem Innern bertilgenb, ba« 93erroanbte an

ucb, jier;enb , bflegenb unb im geeigneten Moment roieber au8=

fenbenb, erfct)eint ©enf roie eine frtegerifd} religiöfe 9)iarf, an ben

©renken einer feinbfeligen 2öeft jum Angriff unb jur 33ertbei=

bigung.

darüber !ann fein 3roeifel fein, baf> ©enf feine (Spaltung

fjaubtfädjlid; bem bolitifcb,en Styfteme ber franjbfifcrjen Könige ber=

banfte.

$nbem ^ran$ I. ben Joerjog bon ©abotyen angriff unb ber=

jagte, entfernte er ben bornebmften geinb ber Stabt unb fieberte ir/re

Unabfyängigfeit. 2lucr) ^einrieb IL Ijat fie einft ermahnen baffen,

gegen ben $aifer auf it)rer $ut su fein, unb if)t feine £ülfe $u=

gefagt l
). %üv ben $ambf ber franjöfifdjen Äönige mit ©banien

tr»ar bie 5>erbinbung, roie mit ber ©djroeig übertäubt, fo befonberS

mit @enf ein roefentlidjeS Moment.

3lber ^hen biefeS ©enf ftanb nun mit bem religiöfen Sr/fteme,

ba$ bie grangofen befyerrfcbte, im feinblicbjten ©egenfafce. 2öie roeit

lagen bie $fteen jurücf, mit benen fidt) bie Äircfye gu äßeaur. unb

:Jiouffel in Searn begnügten; felbft bie £enbenjen ber lutr;erifd)en

rKeform mürben roeit überboten, 2)iefe genferifdie ®ird;e trug bat

©ebräge ber rebublifanifd;en ©türme, unter benen fie fid) burd;ge=

feijt fyatte. SDie eingreifenbe Spontaneität ber ©emeinben unb jebe£

^ingelnen, ba§ 5)iitroirfen bon Saien bei bem (Srfdjaffen ber geift=

liefen s3Jiad)t, bie logifdje Strenge ber ?er;re unb bie braf'tifcb,e be§

2eben3 gaben bem ganzen Sbjtem einen böd;ft eigentb,ümlid;en

(Sljarafter, ber für ben ©enius» ber ^ranjofen, auS bem er ent=

fbrungen mar, eine unenblid; anjie^enbe ßraft befafj, anbere freilid;

eben fo geroaltfam abftiefj.

Sichte Seiten &eiimd)ö II.

2Ba3 mir an $ranj bem I. bemerften, eine innere ©tymbatfyie

roenigfteng mit ben erften £enben3en ber Neuerung, babon ift bei §ein*

1) e^reiben £atmn£ an SMvet 15. San. 1548: venit a rege nuncius
cum fiduciariis literis, et amiee hortatus est, ut bono essemus animo,
et tameu vigilantia opus esse monuit; Caesarem enim magnas habere
copias. Regem quoque suis partibus non defutm-um promisit.

(Ms. Genev. 106.)

ö. 5Ranfe'§ Sßerfe. VIII. - fixan?,. ®efi^. I. 2. 2lufl. 9
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riet) II. nicfyt bte 9iebe; er blieb bei bem 9teligion§begriffe fielen, ben

man ifyn gelehrt f>atte, unb hielt bte ftreitenbe Stircfye für r)inrei=

cfyenb bewaffnet, um innerhalb feines* 3Retdt)e^ jebe 2tbroei$ung 311

erftiden.

Die ©crbonne mar unaufhörlich befdjäftigt, bie berbädjtigen

33üd;er, bie man aus ber grembe einbrachte ober aucb in ^ranfreicb,

erfdjeinen ju laffen
s
JDiittel fanb, ju cenfiren. ©d}on im 3ab,re 1544

gab fie ein Serjeidmif; Don Verbotenen Supern l)eraus, mie bon

©iftbflanjen, bor benen ber SWenfcb ftdr) Ritten muffe, bas fie bann

bon ^avjx hn \$a §v r>ermeln-te. SBenn man ifyre Stegifter anfielt, fo

fällt es auf, Joie biel ibj bie abrceidjenben Meinungen ber $lofter^

brüber ju fcfyaffen machten, ©ine 2In$ab,l 2(uguftiner mirb ber=

bammt, ibeil fie leugnen, bafj bie ^eiligen SBunber ibun: ein ßar=

meliter, meil er in feiner ^rebigt eben an einem $efte ber SJcutter

©ottes bas 2tbe Ataxia meggelaffen bat; anbere, toeil fie bas 2Ibenb=

mafyl nacb, lutb,erifd;em ptitus galten ober fidi gu Sutfyers 9teditfer=

tigungsleljre benennen; ßiftercienfer, "JNinoriten, felbft Dominicaner

roerben berurtljeilt. 2lud; mit Ueberfetjungen ber 35ibel b,at bie ©or=

bonne biet gu tfyun: fie berbammt biefelben einfach beer)alb, roeil fie

bon ber Sßulgata abmeidjen. (Sie toitt ben alten Seljrbegriff ber

lateinifdjen ^irdje, U)ie er fieb, bureb, St. Stomas gebilbet unb in

ben fyierarcfyifdjen ^afyrfyunberten bie unbebingte £>errfd)aft befeffen

v)at, fo roie er ift, aufredet erhalten: ol)ne alle Slbroeiduing. nähere

ober fernere, of/ne alle 23erbunfelung ; ber auffommenbe Drben ber

^efuiten ermed't il)r 33erbad)t.

©eit bem @nbe bes jmölften unb bem anfange bes brennten
^jafyrfyunberts maren Einrichtung unb (Eonfiscation ber ©üter bie bon

ber $ircb,e ben $e$ern beftimmte ©träfe. 25>enn biefe ©träfe, Ijeifjt

ei in einer 33uHe 3nnocenj' III., bureb, bie (*kfe|e ben s3Jtajeftäts=

berbrecfyern beftimmt fei, h)ie biel mefyr muffe fie biejenigen treffen,

meldte bie göttliche Sftajeftät beleibigen. ©ottljeit unb $ircb,e aber

maren, mie man roeifj, tbentifdie Segriffe. Der Seleibigung ber

göttlichen 3)iajeftät machten fid> alle bie fcfyulbig, meiere über bie

fieben ©acramente anbers lehrten, als bie römifcfye föircfye. 2Iucb,

if/re Sßertfjeibiger ttmrben mit Infamie unb Unfäfyigfeit 3U allen

©teilen belegt x
).

sMe weltlichen ©emalten foHten berbfliaptet fein,

bie bon ber ^irdje bezeichneten $et$er im Umfrcii ifyrer ^uri^biction

1) SBgl. «Satzungen 8uciu«' III. öou 1185, Simoccir,' III »on 1199 unb
öon 1215. Decretale Gregorii IX, lib. V, c. 7. 9. 12.
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gu bertilgen, bei ifyrer (Srfyebung gur 2)iadjt bie^S befcfyrcbren unb,

tuenn fie e§ bern ad; läffigen, burd) fird^ttd^e (Senfuren bagu gegtoungen

toerben. 2)iefe SXnfidSten tnaren bann in bie ©efefebüd)er überge^

gangen, $|n ben franjöfifdjen, tnie in ben engltfd^en, mirb bie 516-

meicfyung im ©tauben bem si$erbred;en toiber bie 9ktur gleidjgefteQt,

baS ebenfalls mit STob im g-euer unb Gonfie-cation beftraft rourbe x
).

2)a§ Smborfommen be§ beutfdien s^roteftantigmu§ mar nur

baburcr; möglid), bafj eine 2Ingab/l bon dürften unb 2täbten, burd)

Ifteidiefcfylüffe bagu ermächtigt, ben geiftlicben ©efetjen tt)ren welt-

lichen 2(rm berfagte. %n ftranfreid) aber maren fold;e nodi in

boller ©ettung. 3m Q&Wn Umfreife beö 9teid)e3 formten bie {$n=

quifttoren fet$erifd)er Soweit ben SBefennern abtoeicfyenber Sebren

nad;, beftimmten iöefcbaffent)eit unb ©rab ir)re# 33erger)en§ unb

brauten bie bergeftalt qualificirten 2(ngeflagten bor bie unteren ©e=

richte, bie benn faft immer auf bie fjärteften Strafen evfannten. Die

armen Seute abbeflirten an bie Parlamente, unb biefe bflegten W\U
berungen eintreten gu (äffen, jebocr) nur bil auf ein 3)iaf}, meldte»

nocb, immer überaus fa^recflid) mar. i>on 3 ext 3U S^ erfdnenen

fönigliaje ©biete, meiere ba§ &erfar;ren näl)er beftimmten ober anbei
-
;

ten, aber in ber .fjaubtfadje n>eit entfernt roaren, etraa§ gu milbern.

£ob im gtucr unb ßcnfiication ber ©üter maren gegen atte bie=

jenigen an ber Xage3orbnung, bie gegen 3acrament ober bie $er=

efyrung ber ^eiligen berftiefeen ; nad; bem ©biet bon Gompiegne foU-

ten felbft bie ben S£ob berroirft fyaben, tüeld^e berbotene s
-8ücb,er ein=

führen ober aud) nur berbreiten 2
).

3nbem man aber jeben Söiberfbrud) mit geuer unb ©d)mert

beftrafte, roudjfen bie 2Rifebräud?e ber $ird)e, bie benfelben eben auf=

riefen, immer fort.

2>a3 (Soncorbat, meiere» bie Sefefcung ber geiftlidjen ^3frünben

fo gang in bie Jpänbe beS Königs legte, brachte bie berberblidpften

2Birfungen fyerbor. ©er $bnig belohnte bamit bie Dienfte, bie ifym

in .£>au3 unb Jpof ober im Kriege geleiftet mürben, gab ben nad?=

gebornen ©offnen ber ©belleute babon 31t leben. sD?ancr)er embfing

fie im tarnen feiner Äinber; ein Italiener mirb genannt, ber 10000

3)ucaten fircfylidje öintunfte auf ben tarnen feiner fleinen oöfyne

1) Beaumanoir, ed. Beugnot, c. XXX, p. 413.

2) 2lu8 einem SluSjug aug ben Parlaments* 9tegifient bon 2)engoi8

(t 1717) fcfyepfte Jatlanbier Memoire sur les registres du parlement sous

Henri II. (Memoires des antiquaires de France XVI, 386..

9*
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gog, bie nadj feinem Stob an feine ©emablin übergingen. 216er

nid)t $eber fyielt für nötfyig, bie 1]3frünbe
f

bte ifym ju %fye'd würbe,

auf einen fremben Tanten fd)reiben §u laffen. @3 fommen $rteg3=

Ieute bor, bie -uigleid) ifyre Gombagnie gu $u% anführen unb im

eigenen tarnen reiche 2lbteien befitjen. 2ftand)e unternahmen, fo

wenig fie baju taugten, ba§ erlangte 2lmt aua) gu befleiben. 9Wen-

fd)en, bie nod) geftern ©olbaten ober £)ofleute geWefen, ober fauf=

männifcfye ©eWerbe getrieben, fat) man fyeut im bifd)öflid)en Drnat

ober al§ Siebte eingetreten. $erfönlid)e<§ 33erbienft, guter morali-

fd)er S^uf, felbft ©elefyrfamfeit Würben babei nid)t berücffid)tigt; alles

fam auf bie SBerfyältniffe an, in Welchen man jum £ofe ftanb. 2ßaS

foEtte man baju fagen, bafj eben bie 33ufyle be§ Königs, bie ^erjogin

bon itelenttnoi<§. bie Verkeilung ber fird)lid}en ^frünben in ifyrer

§anb (mite 1
)?

©oWie ba§ moralifd)e ©efüfyl in frifd)er ©djärfe Wieber er-

warte, mufjte biefe§ Verljältnift überhaupt aU ein ©räuel erfdjeinen.

SJian nafym feine $Rüd'ftd)t auf ba§, Wa§ fidt) etwa gur ©ntfa)ulbi=

gung fagen tief?, unb glaubte efyer ba§ ©d)led)tefte, )na$ au$ alten

Reiten babon ergäbt Würbe.

2ßie bie ^ergogin, fo Würben aud) ber (Sonnetable unb ber

(Earbinal bon Sotfyringen als eigenfüdjtig unb gelbgierig betrachtet.

$n ber Gumulation bon einer SRenge ©teilen unb Würben, bie ifym

eine fefyr auffaüenbe Summe bon (£infünften oerfd)afften , fafy ber

ßonnetable fo Wenig ein llnred)t, ba§ er bielmefyr ftolj barauf War

:

au§ ben Stbgetcr^en berfelben ftellte er eine SDebife gufammen mit ber

Umfd)rift: ,,©ott unb mein ©ienft". ©o Waren fie aber alle ge=

finnt. Sie ^arteiungen, bie Wir gWifdjen ilmen bemerfen, berufen

Weniger auf au3gefbrod)enen, berftanbenen ©egenfä^en, al§ auf per*

fönlidjen 3ntereffen. $ebe Partei unb Familie ^>ätte am liebften

ben $önig au3fd)liefjenb in if^ren £änben gehabt, £einrid) II. befajj

nidjt genug angeborne Energie f
Wenn Wir fo fagen bürfen, er War

nid}t Wafyrfyafter $önig genug, um ben £rei§ ju burd)bred)en, ben

feine ©rofjen unb Höflinge um ilm jogen : er lieft fie gewähren unb

bewilligte, toaZ fie berlangten. Von bem 9ftarfdjaU ©t. 2lnbre,

beffen berfönlid)er Umgang ifym befonberS angenefym War, behauptete

bte üßklt, er beförbere bie Verfolgungen, um au§ ben GonfiScationen

fid) gu bereidjern. 2)a§ War infofern nid)t unmöglid), als ber

1) Soranjo: particolannente la dispensatione delli benefici eccle-

siastici i' in man soa.
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(Ertrag ber Gonfiscationen einen £r)eil be§ föniglidjen (rinfommen*,

ber Parties casuelles bilbete, roelcfyer berfct)enft ju werben pflegte.

SBelcf; einen (Sinbrud aber mufete e§ machen, wenn bie Verfolgung

al3 ein |mlf$mittel ber |mbfud;t ber ©rofjen erfct)ien, unter einem

Könige, ber nitfit felbft gu ben Xingen faF)

!

SQ3iH man ©ebanfen unb Meinungen be§ bamaligen ^ranfreidb*

fennen lernen, fo muß man 9iabelai3 lefen. 3n *>em ^Xbbübe bon

.ßudjtlofigfeit, boll abftofeenber
s3?adtl)eiten, ba§ er aufrollt, berbirgt

fid; ein tiefer ßrnft. 3kbelai3 ift einer ber roenigen ^Jieifter ber

©atire, meiere bie Mängel einer ganzen 3eit in großen unb magren

Umriffen fa)ilbern. @r giefyt bie Errungen aller ©tänbe bor ba*

©eridjt be3 gefunben 2Jienfd;enberftanbes , bie Vergeubungen ber

&anbesborftefyer, gebulbet bon alljunacbfidjtigen Königen, — bie Un-

orbnungen ber |)aubtftabt, bei benen fid) ber grembe nur tüunbert,

bajj ber Honig fie burdj Quftij nidjt beffer im 3aume ^ält, — bie

•LÜhfjbräudje biefer ^uftij felbft, ir)re bie ©aa)en berbunfelnben $01=

men, it;re <2 Treibereien in ben ^ßroceffen, bie gulefct boef; nur tuie

bura) ben 3ufall be» SBürfelfpic-lS entfd&ieben roerben, — bie (Sr^

breffungen ber Stentfammer, meiere au3 aßem, roa§ xijx borfommt,

irinfbareg ©olb ju ^ier^en toeifj
J
). 2öie toenig fennen if?n bie, roeldbe

bei iljm r/aubtfäd;lid; 2lnfbielungen auf Heine Vorfälle be3 §ofei,'

auf eine unb bie anbere unbebeutenbe $ßerfönlid;feit fudjen! 2)ie

mandjerlei 33efd)tt>erben unb anliegen ber Nation, bie fid) nod) nid>t

gerabeju Ijerborroagen, erfahrnen in ben finnreidjen ^fyantafieftüden

beS Patrioten in ber ^arrenfabb?. ©eine borner/tnfte -)tid}tung aber

ift bie religiöfe. 3)ie abenteuerlich gigautifdjen ipelben, an beren

(Sr^ier/ung ber 2Becr)fel ber Reiten gefcfyilbert mirb, tfyeilen bie Ueber=

^eugun^en ber ^roteftanten : fie wollen bie S^atjnbrobfyeten nid;t meljr

bulben, fonbern jum 2)anf für il)re «Siege nur baS roafyre @ban=

gelium b^Sen Iaffen.
silm bitterften roerben, bem Sinne ber 3eit

gemäfj, bie fyeucfylerifdjen *Diönd;e betont, bie it;re 2Bofynftätten mit

efelfyafter Unjudjt bejeidjnen. 2lber audj tiefer in ba§ innere ber

clericalen $uftänbe füfyrt unS ber ©atirifer ; er fcr)ilbert ba3 golbene

Sud; ber SDecretalen mit feiner SBunberfraft, bie ©laubigen ju be-

glüden, bie Ungläubigen ju berberben; bie ©efängniffe, in benen

bie neuen $e£er fd)mad;ten, bie ©trafen, bie fie erleiben, bi§ mir

1) 3n ber grage, ob ba8 fünfte S5uc^, tvorin biefe ©d)itberung toorfommt,

uon SRabelaiS fetbft ift, fyüte tu) mid) an ba« Urttieit be« gelefyrteften ber

früheren Herausgeber, unfereS 2)ud)at, ber e8 annimmt.
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enblid) ba§ Ungeheuer felbft erblicfen, bort bem äße dualen au£=

ger)en: äugletdb, ledbjenber 2BoIf unb roebelnber £unb, beffen Stauen

bott $3lut, feine ^raffen roie Harbbjentraßen, über feinem ©i£e ba§

33ilb ber Ungerec&tigfeii. ©3 Hegt etroaS SrbabeneS in bem gräfjiicr/

©roteefen feiner <Sd)Uberung.

SBoren ©efinnungen roie biefe in ber Nation unb brangen fte

in bie Literatur ein, fo barf man ftd) nicht rounbern, roenn bie ftafyl

ber ^Protestanten immer anroud)S: bie Verfolgungen, bie fte trafen,

gaben ifynen neue i'ebenSfraft.

ftod) $u ^ranj' I. Reiten geigten ganje ©täbte, roie Gaen, 9io=

d;ette,
s$oitier«>, eine entfd)iebene Hinneigung jur Reform 1

). £11

öffentlichen ^unbgebungen fam eS nicr)t; aber bie sDcagiftrate gelten

nicht für gut, ben ^ribatmetnungen na^uforfa^en.

Unter ben fotgenben $rieg£unrur/en fonnte bie 2tufftd)t nicf;t

anber§ als noch, mer)r nacblaffen. $m i^ar/re 1555 wagte e§ eine

Kongregation ju $ari§, in ihrer 9Jcitte eine Slauffyanblung ju bott=

jiefyen. £$n furjem bilbeten fid) anbere fleine ©efeflfd)aften, in ber
sJiormanbie, läng§ ber Soire, in Drleanö, SourS, 33loi3,

s
2lnger§, —

in $oitier3, ganj ©aintonge unb unter ben (Seefahrern ber benacb,*

barten $n]eln.

2Ran b,at oft beraubtet, in SDaubbine' unb ^robence r)abe bie

©inroirfung ber ülöalbenfer bie Reform beförbert; in s3artgueboc feien

Ueberrefte ber 2Ubigenfer in bie neuen ©emehiben übergegangen: e§

ift niemals mit ber ©enauigfeit nadjgeroiefen roorben, bie ber -£)ifto^

riler roünfdjen follte; bodt) b,at namentlid; baö (Stfte in ftd) alle

2Bab
/
rfa^eitiIicb

/
'Eeit: eben in jenen ©egenben feb,en mir bie neuen

$f(angungen befonber§ gebeten.

Um ba§ ^abr 1558 glaubte man fcfyon 400,000 erflärte 9te=

formirte im SReidje jäfylen ju bürfen, — unb roar erftaunt über ibjen

engen ^ufammenfyang unter einanber. Sn ^er ^^ at faxten fie bie

^Ibftdjt unb führten fie balb barauf au§—: §u s}kri3, im s
3Jiai 1559,

im 2lngeftd)t ber errichteten ©Weiterlaufen — fiel) eine gemeinfcf)aft=

lidje Verfaffung ju geben. £>a<§ ©enfer Gonfiftorium warb nun aucr)

1) Satoaüi: Li maestri di Sorbonna hanno autorita estrema di

castigare li eretici, il che fanno con il fuoco, brustolandoli vivi poco

a poco. Ma il luteranismo e tanto ampliato ora per tutto , che non
solo si trova qualche eretico, ma le citta intiere; che vivono non gia

in palese, ma con tacito consenso privatamente tutti, a costume de

protestanti: Caen, Rochella, Foictiers, e simili assai in Provenza.
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in ben franjöfifcf)en ©emeinben eingeführt. $eine ©emeinbe follte

ettoai über bie anbere gu fagen r)aben: für bie allgemeinen ©e=

idjäfte mürben ^erfammlungen ber SIbgeorbneten , 33efbrect;ungen

ober ©tmoben, je nadjbe,m ifyr $ret§ enger ober weiter mar, an*

georbnet, unb ein allgemeines ©laubenSbefenntnijj marb ange=

nommen.

tylan begreift e§, wenn bie Sorbonne unb bie ©eiftlidjfeit,

burcr) bie roacfyfenbe 3afjl ber abtrünnigen aufgeregt, alle it)re ge=

fetdicfyen Mittel unb it)rcn (Sinflufc auf bie $oll'Smaffen anioenben,

um fie 3u Dermalen; benn eS raaren ifjre offenen geinbe. Sra9eu

barf man aber, ob biefe ©cfic^tepunfte aud; bie rid;terlid;en S3er)ör=

ben unb ob fie bie Regierung bel>errfd)en mußten.

ßben barum, h)eil trotj ber engen 33erbinbung boefr/ aud) immer

eine ftarfe 'Differenz jroifd^fn bem geiftlidjen unb bem n>eltlid)en tyx'm-

eib obmaltete, l;atte man fyier ju Sanbe ber geiftlid;en
s
J)iad)t feines=

tuegeS eine unmittelbare 2lction geftattet. Site einmal evnftlict) babon

bie Nebe luar, bie in 9tom erneuerten unb gefdjärften (Einrichtungen

ber firdjlidjen ^jnquifition, bie fid; in 3 ta^ eit tefo toirffam ertuiefen,

aud; in granfreid; einzuführen, miberfetjte ftd; baS Parlament, meil

man bie Untertanen be3 Königs nidjt ber iBißlur ber bifd)öflid;en

öfficialen überlaffen bürfe
a
). @3 behielt bie @ntfd;eibung in geift*

liefen ^ßroceffen in feiner ^anb.

2öenn aber hiermit — benn toeldjen (Sinn l;ätte e§ fonft? —
bie felbftänbige ©eltung ber lueltlidjen ©efid;t^unfte anerfannt mar,

fo mufjte fie enblid; aud) eine ÜBirfung l;aben. SDie sJJJitglieber ber

©eridjtsfyöfe ftanben ber öffentlichen Meinung einen Schritt näfyer

at§ bie 2flitglieber ber Sorbonne; fie berfod;ten in bem ftrengen

$atb;oltcismu3 nid;t fo fefyr il;re eigene Sadje : gang unberührt bon

ben religiöfen £enben3en ber &\t fonnten fie felbft unmöglich

bleiben; f>auptfäd;lid; aber mujjte ifynen einleuchten, bafj bei bem

tfortfdjritt beS Abfalls, ber ftd; bereits als eine neue $ird)e organi=

ftrte, bie ^Rebreffion in ber bisherigen SBeife niemals gum 3iele

führen fönne.

$m $ab)re 1559 jeigte fidt) in bem Parlament eine beftimmte

5lbfid;t ber SJiilberung. SDie @riminalabtl)eilung, genannt SCourneUe,

an bereu Sbifce bamalS jtoei Sftänner bon ber größten juribifdjen

1) „L'authorite et souverainete tant du roi que de sa couronne

seroit grandement diminuee quaud les sujets naturels du roi seroient

prdvenus et entrepris par un Official ou Inquisiteur." 23et Srtgpin,

Histoire des Martyrs, 463.
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Autorität, ©eguier tmb §arlar/, ftanben, wagte e3, einige junge

•üJtenfdjen, loeldie über bie 9Jleffe abtoeidjenbe Meinungen befannteu

unb ftanbr/aft feft^ielten, nid)t, tote ber äßortlaut ber ©efefce ber=

langte, gum £obe, fonbern blofj gur SSerbcwmung ju berurtfyeilcn.

2)ie ©ad)e machte baS größte s
#uffel;en, fomor/l Wegen ber

Männer, bie fie unternahmen, aU an fidt; felbft ; ba btör)er ein ent-

gegengefettfeS Verfahren befolgt Worben War, fo fuelt man für gut,

in einer Verfammlung aller Kammern be3 Parlaments bie $rage

feierlid) $u ertragen. @3 mag fein, bafj r/aubtfäd)lid) bie geinbe

ber religiöfen Neuerung ba§ beranlafjten; aber aud) bie $reunbe

berfelben Waren niebt bagegen : fie hofften, baS gemilberte Verfahren

gU einer allgemeinen 9fiorm erhoben $u fer/en.

60 begannen biefe ©i|ungen. ^n ben erften fbrad)en bie alten

iRät^e, bie bisher in ber grofjen ftammer ba3 ftrenge Verfahren be=

obad)tet Ratten, unb erflärten fid) für beffen ^Beibehaltung, ^n ben

folgenben aber famen bie jüngeren Männer gu SBort unb liefjen

'Jleufjerungen bon unerwartetem Qn^ a^ berlautcn. Öinige meinten,

man muffe ben 21nge!lagten ein fyalbeS $afyr berftatten, um bon

iljrem $rrtfyum surüd'gutommen; mürben fie aud) bann nod? babei

bleiben, fo möge man fie mit fedb unb ©ut au§ bem 9?eidje gießen

laffen. 2Inbere brangen barauf, bafs man überhaupt erft bie @nt=

fd)eibung beS GonciliumS über bie angeregten ^Weifel abwarten

muffe; bis biefe erfolgt fei, bürfe eine Verfolgung ber neuen 9)tei=

nungen, bon benen niemanb fagen fonne, ob fie fetjerifd) feien, gar

nid)t ftattfinben. $n bem auSfüfyrüdjen 33erid)t über biefe >£it$ungen

wirb berfid)ert, bafj biefe 2tnftd;t bieten 33eifaü gefunben fyahe
1
).

@8 War bie 3eit, in Weldjer bie $eftlid)feiten, mit benen bie im

^rieben berabrebeten Vermählungen gefeiert werben follten, bebor*

ftanben. 3)ie s}koteftanten faxten ben ©ebanfen, Wäfyrenb berfelben

mit einer S3ittfd;rift um 3)ulbung aufzutreten : benn fd;on fat)en fie

einige SJiänner bon l;öd)ftem 3kng unb 2infel)en in ifyren Steigen, ©ie

uerfbradjen ftd) eine entfcfyeibenbe 2ßirfung, Wenn beren $ürWort mit

bem Urteile be<8 großen Öerid)tSr;ofe§ ^ufammentreffe.

Um fo bringenber erfaßten eS ben Vorfeajtern be» ftrengen ©9=

ftemS, einem folgen 21uSfbrud}e guborgufommen. 3)enn toa§ folle bar^

1) La vraye Histoire de la fausse procedure contre Auue du Bourg,

Memoires de Conde I, 220 : „faire surseoir la persdeution et jugements

capitaux contre ceux qui tienneut les propositions qui n'out eueores este

jugdes^nyddtermiaees he'r&iaues parle jugemeutde l'EgliseCatholique."
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au» roerben, roenn ber fyödjfie ©erid^tefyof fid) bon ben fircfylidjen

©Ölungen loSfage, ju benen granfreid) bon jeb,er gehalten Ijabe ; bie

gair,e Religion werbe berloren fein. W\t ifyrem (Sifer berbanben ftcfy

aber ^>erfönlicr;e
sIRotibe. 2Ran l)at in ben §änben beS Königs eine

Eingabe be§ erften ^räfibenten, ©ur; le 5ftaiftre, gefefyen, in roeld;er

bie ber Hinneigung gum ^roteftantismuö berbäcfyttgeii SJJitglieber ge=

nannt unb ifyre ©üter unb ^frünben, bie, roenn fie berurtljeilt roür-

ben, auf§ neue bergeben toerben fönnten, berjeicfynet roaren 1
). <2cr)on

gab e3 Seute, bie für fid; felbft ober it)re 2lngel)örigen 3ied;nung auf

biefelben mad;ten. Xenn fyaubtfädilidj barauf lenfte man bie 2lufmerf=

famfeit be§ £bnig3, bafj bie alten ©biete , traft beren lein roegen

feiner Religion berbäditigeS SJiitglieb in ben Parlamenten gebulbet

roerben follte, berieft routben: man rooHte ir)n in ^jSerfon fer/en unb

b/ören laffen, bafj fid; ba§ fo behalte. -Mic^t bie grage felbft, ob

eine 9fti(berung in ben ©efeijen notfytoenbig unb mit bem ^ntereffe

be§ ©taate£ bereinbar fei, roarb erörtert; bem Könige rourben bieje=

nigen, roeldje fieb, gur £3ejar;ung berfelben neigten, als. 23erbred;er

gegen bie bon il)m erlaffenen ©biete begeidjmet. 2ln fid; roeit ent=

fernt babon, ©eroaltfamreiten 3U lieben, roarb £>einrid; II. bod» bon

hm SBorftellungen fortgeriffen, bie man ifjm machte, ^n ber 9)ler=

curiale, benn fo nannte man bie 23erfammlungen jener 2trt, Ratten

noeb, bie jüngften unb ben neuen Meinungen am meiften gugetfyanen

sJtätl?e ju fprect)en. ©<§ roarb beranftaltet, bafc ber Äönig, t>en man

immer al£ ba<§ Oberhaupt be£ Parlament! backte, am 10. SÖtärg

1559 unerroartet in berfelben erfaßten.

2Ba3 man borau§gefeI)en fyatte, erfolgte.

SDie ©egenroart be§ $öntg» feuerte bie 23efenner ber broteftan*

tifdjen Seljren, ftatt fie jurüdguljalten , bielmefyr an, biefelben mit

allem ©ifer bor^utragen. Sie ©inen beclamirten gegen bie ger;=

ler ber römifcfyen ßurie unb forberten ein ßoncilium, bie Slnberen

fyoben ben ©egenfatj ber Safter unb üßerbredjen , bie man bulbe,

unb ber unfdjulbigen Sefyren, bie man mit fo bieler §eftigfeit

berfolge, energifcb unb lebhaft fyerbor. £er $önig, fcfyon bor=

fyer eingenommen unb nodb, befonberS burdb, einige 2lu3brüde, bie er

auf feine berfönlidjen 33err;ältniffe beuten lonnte, gerei3t, erflärte, er

fer;e roobl, bafj e<§ bier ©ute unb 23öfe gebe; bie ©uten rooEe er

beibehalten, bie 33öfen abfdjaffen. SDie beiben, roetd?e fieb am Iebb;af=

1) „Quarum pars eaque opimior vulturiis aulicis destinabatur, par-

tein illi filiis suis poscebant." StfyucmuS, ber hierüber burü) fetneu 23ater

<St)vifto^l> be Zi)ou inUervicbtet rvovben roar, lib. XXII, 452.
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tefien aulgebrüdt, bu gour unb Stnne bu 33ourg, lief? er fo-

gleid; ergreifen unb in bie ^afittte bringen. 3)al bon ber £our=

nette mit größerer «Schonung abgefaßte Urtel hntrbe jur 9tebtfion an

ben föniglidjen $of geforbert. $n furjem ersten ein ^Runbfdjreiben

bei Königs an bie Parlamente unb ©eridjtlfyöfe, in meinem er fie

^ur äujjerften Strenge gegen bie Sutfyeraner ermahnte; mürben fie in

ber ©acfye nacfyläffig fein, fo mürbe er ficb, an bie Stifter fetber

galten. @r erflärte barin unummunben, nacfybem nun ber triebe mit

Spanien gefdjloffen toorben, merbe er el fein bornefymftel ©efcfyäft

fein Iaffen, bie Äetjer ausrotten *).

$önig .^einrieb, IL bejog ficb, in ben 33egrünbungen feinel 3Ser=

fafyrenl nid;t feiten auf bal alte innige Söerljältnifj ber Ärone jur

$ird?e, auf bal 33eifbiel unb bie ©biete feiner ^orfaljren im 13.^a^r-

f;unbert, auf feinen Stiel „ber allerdn-iftlidjfte". Unb flar ift el, h)a§

fiel; für biefe 2lnfid)t fagen liefj. 2lber bagegen leudjtete aud) ein,

bafj ber Staat bod) nid;t gugleid) bie $ird;e felbft h)ar, eigene, bon

ben fircf)lid;en unterfdjiebene ^jflidjten fyatte, unb bafj ^ c 'nr '4) H- noc
fy

ettoaä anberel tfyat, all bie meiften feiner &orfaf)ren, felbft all fein

23ater, auf ben er fid> immer berief. $ranj I. fyatte bem sJted;te, rote

el bon ben ©erid;tll?öfen geübt roarb, feinen Sauf gelaffen. 3)abon

ift fe^r berfd)ieben, roenn ipeinrid? II. in bal llrtl;eil ber ©ericr)tö^öfe

felbft eingreift unb richterliche ©brücke oernidjtet, roeld)e bie aulge=

jeidmetftcn feiner 9tid)ter ju Urhebern fyaben. 2ßal aud> bon eini=

gen jüngeren gu benfen fein mochte, fo fonnten Seguier unb §arlat>

bod) nicf)t all ^roteftanten betrachtet merben.

llnb roie nun, roenn biefer Singriff nid;t einmal aul bei $önigl

eigenem (Sefüljl berrüfyrie, fonbern ifym bon einer Partei, bie ir)re

befonberen berfönlid)en ©eftdjtlbunfte berfolgte, eingegeben ioar? 2>ie

^roteftanten glaubten nid;t einmal, bon bem Könige felbft, fonbern

bon einer g-action, bie il?n befyerrfdje, angefeinbet ju roerben; einer

Jaction, bie mit ben alten $einben bei Sanbel berbünbet fei.

2öenn man oft beraubtet I)at, bei bem ^rieben feien förmliche

^erabrebungen gur tlnterbrüdung ber 9ieformirten 3roifd;en Spanien,

Jranfreid; unb Sabotyen getroffen roorben, fo fyat man bal niemall

beroiefen. 2lber atlerbingl ift in ben Serlmnblungen bie 2lulbreitung

bei $)koteftantilmul all ein 23eroeil für bie 9?otfyroenbigfeit bei

1) Lettres patentes, fcen (SScoucu; citirt in bev Histoire des Martyrs

liv. VII, 506 b. Saüanbier a. a. O. 456 toerfidjert, baß bie ftegifter bon

biefem 3afyre toerloren finb.
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griebens fyerborgefyoben roorben; auf fbanifcber «Seite fyat man immer

gefagt, man tmbe burcb benfelben bem Könige bon $ranfreid) jur

Unterbrüdung ber ^roteftanten freie £anb berfcfyaffen motten ').

Dfynebin fd)lofj bas Sertaffen ber ^olitif, bie biöber bem s#roteftan=

tismus ju ftatten gefommcn mar, eine unmittelbare ©efat^r für ben*

felben ein.

Unb fo berrfcbten bcnn unter ben 2lnbängern bes 23efenntniffe§

bie trübften ©rroartuugen bor. sDian glaubte , ber $önig roerbe auf

einer SNunbreife in feinem 9ieicr)e bie 3iebreffion mit alter ßraft burd);

fetjen, roerbe, mit bem £>erjoge bon Sabofyen berbünbet, ©enf angrei=

fen, bie IDcetrobole bes GalbinismuS unb ihre Kolonien 3erftören: als

bie 9cad;rtdjt erfdrotl, bafc biefer $ürft „ ber nod) in ber $ütte bee

Gebens ftanb unb in fräftiger ©efunbtieit blühte, burcfy einen uner-

hörten 3ufatl blötjlid) umgekommen fei
2
).

Sei jener S>ermär>lungsfeierlicf;!cit nahm ^einrieb IT., roie feine

©erootmbeit mar, an einem furnier Stjeil, in ben färben feiner

£>ame, ber §ergogin bon 33aIentinois , auf einem ©treitroffe feines

neuen ©cfyroagers, bes §erjog§ bon Sabotyen, bas er mit befonberem

Vergnügen ritt. lls er nadj mancherlei glän^enben (Erfolgen noch,

einmal rannte, roeldjes, mie er fagte, für biefen !£ag bas letjtemal

fein füllte, brach, fid) bie San^e be§ ©egners an feinem Jßifir: ihre

©blitter fuhren bem $önig in bie «Stirn; bewußtlos marb er roeg=

getragen; nad) menigen Sagen berfdjieb er (26. $uli 1559).

3)ie ^Sroteftanten erfannten in bem ©reigniffe gleichkam ein fidjt^

bares göttliches ©eridjt; aber für fid? felbft fonnten fie babon nickte

©utes ermarten. 2)cr sJiad;folger, ^-ranj IL, nod; ein $nabe, gab

feine ganje ©eroalt bem 9Jiann in bie §anb, in meinem fie ihren heftig*

1) £ev £>eijog bon Sttba führte ba§ ben gronjofen ftoater ju ©emütfye:

Spanien babe ben ^rieben bainatS ßcfdjtoffen ,
para que le (§emrtdj II.)

quedasse la mano libera para remediarlo (lo de la religion) 7. Juli 1571.

@ad>avb II, 181. 2)ie8 ift toörtlidj richtig.

2) 3u ben Lettere di prineipi III, 196 finbet fid; in einem Briefe toom

14. 3uü 1559 bie genauefte ©djilberung: Orges (Montgommery) — roppe

la lancia nella buffa del re, un pezzo sotto la visiera, ove il tronco sfug-

gendo in suso, ando a trovar la visiera; et entratavi dentro una scheg-

gie, feri la fronte sopra l'occhio destro; et trovato l'osso durissimo,prese

la volta verso la tempia, et si venne a cacciar sotto l'occhio assai pro-

fondamente. SRit ben 2Remoiren »on 23ieiüeöiöe, »on Sarlotj ftimmt biefe

©rjä^tuug fo ttenig jufamtnen, nne überlaufet autf)entifd?e <JJad>rid?ten bamit

^ufammenftimmen : id? §abe »on ibnen gauj abgefetyen.
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ften 2Biberfacr;er erblidten, bem Earbinal bort Sotfyringen au§ bem

£aufe ©uife.

Es ift ,3eit, baß mir etroa3 bon fetner §er!unft unb feiner

^krfönlicfyteit fagen.

©taatööevttMttung öc* (EarMnals (Sari tum Sotl)rittgcn.

$ene bon 2otr)ringen, berfelbe, ber mit $arl bem Dülmen fct)Iug

unb met/r aU einmal bie 2lnfbrücr;e feinet §aufe§ auf bie $J3robence,

auf -iKeabel unb ^erufatem in Erinnerung brachte, berorbnete in fei=

nem Seftament, bafj bon feinen ©öfynen ber ältefte, Stntoine, il>m in

Sotfyringen unb 35ar nachfolgen, ber groeite, ßlaube, feine in $ranf>

reid) -gelegenen S3efi§ungen erben foHte. 3)teS maren gerftreute ©iu

ter in -ftormanbie, s]3icarbie, glanbern, grance, bie Saronien $oin=

bitte, 2Jcar/enne, Elboeuf, bie ©raffd?aften Slumale unb ©uife.

Unter ben ritterlichen Äricg§für;rern 5ran 3' I- finben roir biefen

Glaube, ber fidt) bon ©uife nannte, bag ju einem ipergogtlmm err)o=

ben mürbe, glängenb Ijerborleucfyten. ©eine Sabferfeit unb rounber=

bare Rettung in ber ©cfylacfyt bon 3)carignano, ber 3lntt)eil, ben er

an ber 23erulngung granfreicfyS nacr; ber ©cbladjt bon -J}abia röäl;=

renb ber ©efangenfdjaft be3 Königs nafym, bie ©eifteSgegenroart, bie

er bei bem jroeiten Einfalle GarlS V. beroie§, matten ifym einen

großen tarnen im Sanbe ; bamalS — benn ^3art3 füllte fidt) burcf)

ba§ Vorbringen be3 ^aiferS gefät)rbet — trat er in ein unmittel=

bareS Verfyättnifj jur ißebölferung ber ^aubtftabt. Er roar mit einer

^ringeffin bon föniglidjem ©eblüte, 2lntoinette bon 23ourbon, berr;ei=

ratzet: eine glüdticfye Et)e, aus ber ifjm fedjS lebenSfräftige <5ör)ne

entfbroffen, bon benen fid; brei ber ftircfye, brei bem Söaffenbienfte

roibmeten; guroeilen ift er in i^rer ^Begleitung,— benn er liebte, fie 311

geigen, aU in benen er fed;3mal roieberauflebe,— am §ofe erjdnenen.

©eine £ocf;ter bermäfytte er mit bem Könige ^acob V. bon ©djott=

lanb; 9)iaria ©tuart ift feine Enfelin.

33on ben ©ötmen Ijaben roir ben älteften, $ranj ©uife, fcf/on

öfter ermähnt; er ift ber Eroberer bon EalaiS. Eine nid)t minber

bebeutenbe 9*totte fbielte roäl/renb ber gangen Regierung .^einridjS II.

ber folgenbe, Earl ©uife, Earbinal bon Sotfyrtngen.

Sari ©uife erroarb fidj in feiner $ugenb bie miffenfdjaftlidjen

Äenntniffe, bie mit ben Erforberniffen be3 geiftlicr^en ©tanbeS gu=

fammenfyängen ; er rebete bie meiften lebenben ©bradjen; bie $talie*

ner bemerfen mit 33ehntnberung, rote bortrefflid? er fid) in ber ifyren
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au§brücfte. SDreiunbjröanjig 3abre alt, roarb er in ba§ Vertrauen

.£jeinricb§ II. gebogen unb geigte fid; audt ben ©efcr)äften bottfommen

getoadjfen. SBenn ber Sonnetable burd) §ärte unb (Schroffheit bc =

leibigte, fo roufete er burd) angenehme unb einfdjmeicbelnbe g^men
gu gewinnen. $n frühen ^abjen jum @rjbietr;um WheimS beförbert,

unterließ er nichts, roa§ ein großer Prälat tbun fann, um fidj in

feiner -ftefibenj ein unbergänglicbeä 2tnbenfen ju ftiften. Ungefunbe

3)ioräfte r)at er au^getrocfnet unb in ©arten unb Söiefen berroanbelt

;

in feinem $orfte gu ^oinöitle liefe er baS IJ0I3 fdjlagen, ba§ ju ben

bauten bon SRheimS bienen foHte; man E^at auf ihn ba§ alte 2Bort

angetoenbet, er fya&e eine ©tabt bon Sebm gefunben unb eine mar=

morne jurüdfgclaffen. @r r)at bafelbft eine Uniberfität, ein tfyeologi=

fdje§ Goffegium, ein (Seminar unb einen Älofterconbent gegrünbet.

2)enn feine3h>eg§ berabfäumte er feine geiftlicfyen unb bifchöflidjen

^flicfytcn. @r hielt barüber, bafe bie Pfarrer in ber SDiöcefe ihren

2)ienft berfafyen; er felber fyat jutr-eilen gebrebigt; bon 3 e 't 3U 3e^
f)ielt er ^ßrobinciafconcilien. SDiefer jüngfte bon ben franjöfifcb^en

ßarbinälen befdjämte bie anberen burd; ©elbftbefjerrfclmng unb geift=

liefen Sebensroanbel. ^unbe unb Ralfen fab, man nid;t in feinem

£>aufe; äße 3>a fyre ju Oftern 30g er fid; in ein Älofter jurüd, um fieb.

geiftltdjen Hebungen lün^ugeben. @r n>ar ein DJtann bon imboniren^

bem äleufeern, eine r)or)e ©eftalt; über allen erfdnen feine breite, fyofye

unb intelligente Stirn. 2We3 fying an feinem 9)iunbe, roenn er fbrad)

;

berftänblid) unb anmutig flofe it)m bie 9iebe ; ein nie fer)lenbe§ ©e=

bäd;tnife unterftüfcte it)n
1
).

Sei allen biefen mannigfaltigen unb glän^enben ©ahen liefe er

bie bornefymfte (£igenfd)aft bermiffen, bie ben 3Jienfd;en macr)t, mo=

ralifd;e @rr/ebung unb ©elbftt>ergeffenr/eit. Um bie sDkcbt ju erlan-

gen, iüaren ir/m alle Mittel recht; roenn er fie befafe, lümmerte er

ftd) um feinen SRenfdjen ber 21klt. @r galt für neibifd? unb ab-

günftig, langfam, eine ©nabe gu erroeifen, aQejeit fertig, Seleibigun-

gen anjutfyun, unguberläffig ben ^reunben gegenüber, ract)fücr)tig gegen

feine g-einbe 2
).

1) ©0 fd;itbevn ihn bie fcenctianifd)en ©efanbten einftimmig. 2Ba§ man
auf ber ©traße öon ifym fagte, möchte id) ntcfyt luieberfyolen. Sie Stnftößtg*

feiten bei 23rant6me, bie man ttefyt auf ifm gebeutet t>at, bestehen fid) auf

feinen Dfyeim unb bie 3eiten §™n$' I-

2) SBefonberS au§ ben benetianifeben S3erid)ten. 2>iicf?eü f^riebt ton bem
odio universale coneeputo contro di lui per i molti efFetti d'offesa che

moströ verso ognuno mentre nel governo ebbe l'autorita.
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9)cit bem 3)aübfoin mar er baburd) in bal engfte 2]err)ä(tnt^

getreten, bafj berfelbc mit feiner Richte, ber jungen Königin bon

©cbottlanb, bermäblt tuar. 3)er SDaubbin tuarb mit ber conjugalen

$rone gefcbmüdt unb fafjte bie 2lu§fid)ten , roelc^e ibm bie SftedJte

feiner ©emablin aud) auf erftereS gaben, mit ehrgeiziger 53egier inl

2luge. <Sd)on bei Sebjeiten £einrid)3 IT. festen ber (Sarbinat unb

fein 33ruber, ber 3)aubbin unb bie üDaubfyine alles baran, ber fran=

3Öfifd^en ^olitif unb $riegemadjt eine 9lid)tung gegen önglanb ju

geben; fie bilbeten bie engfte Serbinbung unter einanber.

9kd) bem Sßed^fet ber Regierung berftanb e£ fidt) gleid)fam bon

felbft — unb eS ift nict)t nötbig, bie Heineren 3üge, in benen eS

fyerbortrat unb Don welchen bie 3eitgefd)id;ten ^oÜ ftnb, gu mieber*

ijolen — bafj ber ßarbtnal bon ©uife bie Seitung ber @efd)äfte in

bie -Jpänbe befam. £er gefd)äft<3geroanbte Dbeim mufjte neben bem

jungen Könige bon nod) nicbt bott fed}$efon ^abren, feinem s
Jceffen,

atte§ bermögen. 9Jiontmorencb , ber äuletjt roieber fet)r in Slnfeben

geftanben, empfing fammt allen feinen ^reunben 3eid;en ber[önlid)er

Ungunft unb mufjte ben #of berlaffen. £>atte er fid) bodb, jenen

englifcfyen öntroürfen entgegengefetjt. s2lber eben in biefen lebte unb

mebte nunmehr ber £of. ^ranj II. unb feine ©emablin nahmen bei

ibrer £bronbeftcigung äugleid) ü£itel unb SBabben bon ©nglanb an.

33ei feierlia^en ©inbolungen in großen ©tobten finb fie aU bae

}kar begrübt morben, burd) tueld;e3 ©aüien mit ^Britannien ber=

einigt merbe.

SBenn e§ an fid; nod> blatte jroeifelbaft fein fönnen, meldte

Stellung ein (Sarbinat ber römifd)en $ird)e in ben religiöfen 6treit=

fragen einnehmen mürbe
, fo roarb e§ bod) burd) biefe§ S3err)ältni^

bon bornfyerein entfcbieben. $>n biefem Greife hielt man bie $ö=

nigin (Slifabetb bon jeher für illegitim geboren unb unberechtigt 1
).

Man trat in einen natürlichen $3unb mit bem s2lnfbrud)e ber römU

jd)en Gurie, in biefer ©ad)e nod) einmal SRedjt ju fbred)en, unb ba-

burd) mit ben ftrengften i'atboIifd)en Meinungen übertäubt.

SDie $rage, meiere bamalS bie ©eifter am meiften betuegte, lag

in jener bon einigen sJDiUgliebern bei Parlament! erneuerten $orbe=

rung, ba£ gerichtliche $erfafyren gegen bie s}koteftanten ju milbern,

1) Kyllygrew and Jones to the queen 6. Sanuar 1560 bei gorbc« 293.

©er 2)?arjd;att @t. 2tnbrä fagte ifym, bafj immediatly after the death of

queen Mary the queen (Mary Stuart) did take the title (of England)
upon her, as justly aperteigning to her.
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roenigftenl bis bar)in, bafj ein neu ju berufenbes Goncilium ftd) aiu

tfyentifct; über bie ©acramente geäußert fyabe. Wan barf roof;l faum

eine 9cad)giebigteit gegen bie öffentliche Meinung barin fel)en, baf;

ber ßarbinal biefe ^rage nod) einmal ber (Sorbonne borfegte, ©enn
mie blatte fid) bon ber ^acultät etroaS anbere3 als ein bollfommeu

bermerfenbel Urteil ermarten laffen? ^t)r 2lusfbrud; lautete: ba$

eine fold)e 2lnfid)t gar nidjt in ^öetradjt gebogen merben bürfe; fte

fei felbft facramentarifd), fetjerifcf), burd) unb burd) berberblict) unb

geeignet, ben Staat mie bie ßtrdje sugteid; auf^ulöfen. So gan.3

roarD alle Dhlbcrung bermorfen *).

hierauf founten jene megen ir)rer Weiterungen in bem -}krla=

ment 2lngeflagten nicht metter auf ©nabc redinen. 5>ergebltcr) ber=

fudjte bu 23ourg bie berfdiiebenen 2lbbellationsinftan$en, roeld)e bie

fircfyltdie 33erfaffung in granfreidj berftattet: er marb allenthalben

jurüdgemiefen. ©in beutfcr)er Surft, ber ^urfürft bon ber Sßfalj,

hoffte ilm baburd; ju retten, baf} er ir>n aU ^rofeffor bei 9ied;tS

an feine Uniberfität |jeibelberg berief ; aber bie 3 e *ten
f

roo man ^ ev

bolttifdjen ^Bestellungen megen auf eine Skrmenbung biefer
s

2Irt blatte

sJlüdftd;)t nehmen fönnen, roaren borüber: im Tecember 1559 erlitt

bu 53ourg auf bem s#la|e bor bem Stabtfyaufe bie Strafe ber $e§er

burd) Strang unb $euer. 2)er (Sarbinat ftütjte feine berfönlid;e 31 u*

torität im Staate auf bie ftrenge £>anbr)abung ber geifilid)en ©efe|e

er hmjjte, bafe er baburd; an Popularität bei ber Ülienge nid)t§ ber*

liere; ba3 33olf bon $ari£, burd) bie s}>rebiger ber Sorbonne in

auticalbiniftifd)er Stimmung gehalten, fanb an ben (Sjecutionen £$er=

gnügen. — 2tUe geheimen religiöfen .ßufammenfünfte mürben bei

Xobeeftrafe ber Slnftifter berboten
,

jebe 53egünftigung eine§ 2lnge=

flagten aU ein eigene^ $>erbred)en bejeid;net ; mer bie S>d;lubfrt>infel

ber 3>erurtl)eilten angebe, bem marb bie <£)älfte it)rer C^üter jur 33e=

lofynung berfbrod)en; mer aber einen fold)en in feinem feften £>aufe

ju bergen unb ju fcfyütjen mage, gegen ben brofyte man bewaffnet

anjurüden, fein §au3 unb (Sd)lof? nieberreifjen ju laffen.

^jn ben inneren 2tngelegent)eiten fd)ritt bergeftalt ber Garbtnal

auf bem nid;t ot)ne feine ©inroirfung bon $önig -Soeinrid) eingefd)la=

genen 2öege fort, immer mit bem Unterfdnebe, baf} er ausführte,

maö ber $önig nur gebror)t t}atte ; feine ©jecutionen erreichten, mal

biir)er bermieben morben mar, -SCRänner bon -Kamen unb 5tang. 2)er

1) Censura sanctissimae facultatis, 29.
s

?(uguft 1559; bei 2lrgetttre

II, 279.
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äußeren ^Sotiti! gab ber ßarbinal eine entfdiiebene Stiftung gegen

(Snglanb, gunädjft um beffen ©influf; auf ©djottlanb gurüdguWeifen

unb bie ftuartifa>fatl)olifd;en ^ntereffen , Welcr)e äugleict) fcie gutft=

fcr)en waren unb in biefem 2Iugenblid als bie frangöftfcfyen erfc£}ienen,

jur ©eltung gu bringen.

SGBir brausen nicfyt aufgujär/Ien, Weldje fyeinbfettgfetten, beibe§

bon ©eiten ber Religion unb be<§ ©taate§, er ficr) bamit erWedte

;

aucr) Spanien War bamalS mit nieten für ifyn; überbieg aber er=

muffen ir)m burcr; feine ^erfönlic^e Stellung unb bie finanzielle Sage

be§ SanbeS nod) anbere unüberWinblicfye ©diWierigf'eiten.

©d;on 1547 rechnete man, bafj bon ben £anbe3einiunften, bie

etwa 16 -JJlillionen $ranc§ betragen mochten, brei SCRitlionen ben

©laubigem angeWiefen, unb 3)omänen gu einem nid;t geringen 33e-

trage, bielleidjt 1 5 Millionen an 2Sertt), berbfänbet feien. 2)er 2lu§=

fall, ber fyierburd; in bem (Sinfommen entftanb, unb ber fortbauernbe

$rieg3aufWanb Ratten burd; (Erfyöfyung ber 3öüe unb anbere Auflagen

gebecft werben fotten. 2lber biefe blatten gröfjtentljeilä nid)t eingebracht

werben tonnen unb nur ein allgemeine^ DJlifjbergnügen erWedt. 9£a§

foH man fagen, Wenn man bon berfdnebenen ©eiten bie glaubwür=

bige SBerficfyerung lieft, bafj S3auern in ben frudjtbarften ^robingen

ifyre ^Dörfer berliejjen, Weil fie bie haften, bie man iljnen auflegte,

nidjt mer/r aufbringen tonnten ? 2lber aud? in ben ©tobten gäfyrte

e§; fyier unb ba fam man auf bie ^ibeen be3 funfjer/nten £$ar;rljun=

berti jurüd, bafe ber $önig gar nid}t ba§ Stecr/t trnbe, einfeitig 2Xuf=

lagen auSgufdjreiben. Unb babei befanb fid; bod; bie Regierung

immer in ber brüdenbften Verlegenheit, ^einrieb) II. blatte eine nidjt

funbirte ©dmlb bon anfer)nlid;em belauf r)tnterlaffen, bereu ,3tnfen

man nid;t erfdjWingen !onnte. 23iele S3efolbungen waren rüdftänbig,

biele geleiftete ©teufte unbergütet geblieben. SDer Garbinal fudjte

jugleid) bem S5otfe (Erleichterung gu berfdiaffen unb (Srfbarniffe gu

machen-, bie Soften beS föniglidjen £au3l?alteg fjat er Wirflid; um
eine fyalbe SRiüion b/erabgefeijt. 2lber bamit erregte er neues 3fttfj'

bergnügen bei benen, bie babon betroffen Würben ; berbiente $rieg3=

anfüfyrer Würben mit £ärie bom §ofc gurüdgeWicfen ; an £erfteHung

be§ (SrebttS War nidjt gu benfen. 2Bie fonnte eS anberi fein, al$

bafc man, Wenn aud; nid;t mit »ollem Siedet, eben ifmi biefen 3" 1

ftanb ^ufdjrteb, -mmol ba er fdjon unter ber borigen Regierung bie

Jinangen geleitet blatte? 3Jian fanb e§ unberantWortlid;, bafc er

bennod; Lüftungen machte, um in bie fd;ottifd;en Angelegenheiten
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einzugreifen, unb fdjrieb baS nur [einem berfönlicfyen '-Berfyält*

ntffe gu.'

2)agu fam aber noa) ein jVoeiteö Moment Don allgemeinfter

ffiirfung. Scan fteHte bie $?eb,aubtung auf, bafj bie befteljenbe

©taatSgemalt nicht eigentlicr) recfytmäjjig fei. $önig $rang IL, ber

erft fecbjefyn ^a^re gäfylte, fdjtoacft, an Körper unb ©eift, unfähig, für

fid) einen SBefcfylufj ju faffen, fei bodfc) in ißafyrfyeit minberjäb,rig : in

folgen fällen gebühre bie Regierung ben ^ringen bon ©eblüt, unb

eine Serfammtung allgemeiner ©tänbe muffe berufen merben: aber

bie näcbjten ^ringen bon ©eblüt, ber ®önig bon 9cabarra unb ber

"^rinj bon Gonbe, feien bon ber ^Regierung auSgefcfyloffen, unter bem

einen ober bem anberen SSorroanb entfernt; aud? ber ßonnetable unb

beffen 9?effe, Golignty, feien berbrängt; aHe§ liege in ben ^änben

gioeier Jremben. üDenn etgentlidt) Jrembe feien bie ©uifen, mit ber

$rone im 2Biberftreit ; ir)r £au3 madje bem Könige gange ^robinjen,

roie 2kobence unb 2Injou, ftreitig.

©inft Ratten Staube ©uife unb ^enbome gum <Sdmfc unb

©dnrm beS SieidjeS mit einanber gearbeitet; ifyre ©öfme erfdjienen

je|t an ber ©bitje groeier entgegengefetjten Parteien. Sie ©öl)ne

©uife'y roaren im 33efi§e ber Staatsgewalt unb leiteten fie nadb,

ifyrem @utbünfen. Um bie ©öfyne ;Benböme'S — bie 23ourbonS —
fcfjlof} fid; alles gufammen, mag fiel) in Dbbofition gegen ben 6ar=

binal warf ; eine eigentümliche Stimmung ber $eit fam btefen fner=

bei gu ftatten.

(SS mar nodj> nidjt lange b,er, baß ber fdjottifdje Slbel einen

ßarbinal, ber fircfylidje unb bolttifcfye ©eroalt gu bereinigen fudjte,

umgebracht r)atte; fo eben, in ben ©rumbacfyifdjen £änbeln, erb,ob fidt)

bie beutfdje 9ieicf)Sritterfcr)aft, um bem ©cfyroerte feine Unabhängige

feit bon ber ©cfyreibfeber unb bem ^rummftabe gurüd^ugeben. 25er

bon bem dürften nicfyt felbft ausgeübten, fonbern an ©eiftlidje unb

©efeijhmbige übertragenen Autorität rotberftrebte man aueb, ba, h)D

ber ©eljorfam mel)r hergebracht mar als in ©d;ottlanb unb 3)eutfc§=

lanb. @S roaren biefelben Regungen, meldte bie Dtteberlanbe einige

3eit nachher bon ©runb aus in ißeroegung festen. $n bem g-ürften

iafy man nod) roeniger ben ©ebieter als ben ^üfyrer; ©efyorfam roollte

man, ba ber 33efefyl nod> immer etroaS -$erfönlicfyeS fyat, I?aubtfäcfy=

lieb, au§ berfönliöf)er Eingebung leifien. 2)ie 2lbftraction beS ©taa=

teS erfannte man noctj nicr)t bollfommen an.

©o roaren bor allem bie frangöfifcljen ©bedeute gefinnt. ©ie

glaubten fid? einer ©eroalt roiberfe^en gu bürfen, meldte ifynen unter

o. ffianfe'§ Sßerfe. VIII. grana. GSeitfj. I. 2. 2IufI. 10.
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bem sJiamen eine<S feiner felbft nod) ntdt)t mächtigen gürften auferlegt

roerbcn follte. 9?ur benen gu gefyordjen, fei ir)re $flid)t, bie bon bem

£aufe bon granfreid) abftammen. 2)er grofje $önig ^ranj b,abe ben

Ünterfdjieb ber fremben unb ber foniglidjen ^ringen, ben man jefct

31t berroifd)en fucr)e, aufredet erhalten: nur bon feinen ^ringen bon

äd)tem 53Iute roolle ^ranfreid) regiert fein.

2tu8 fo mannigfaltigen Sttotiben, ber inneren unb ber äußeren

}$olitif, be£ @taate§ unb ber Religion, ber affgemeinen 9lnfid)t unb

ber momentanen Verlegenheit, entfbrangen bie Regungen ber Dbbo^

fition gegen bie 9Jtadjt ber ©uifen. Sänge fonnte e§ bamit in ^ranf=

reicr) nid)t gefyen, ofyne bafj e§ 31t einem 2Iu3brud)e fam.

35ie gebulbigen, nur in geheimen Verfammlungen it)re§ ©ottes^

üienfte§ roartenben unb bann be^t)alb bor bie ©erid)te gefd)lebbten,

mifjr)anbelten ßfyriftaubin§ — roie man bie ^roteftanten anfangs

nannte — mad)ten fid) blöijlid), ba fie bon ber Unredjtmäfjigfeit

ber ©eroalt, bie über ifynen fei, bernar)men, burd) äßiberftanb be-

merfbar. ,3uroet(en rourben ©efangene, bie man in giemlid)er Slngabl

über Sanb führte, auf bem üEBege au3 ben £>änben ir)rer ©eleits=

männer befreit; juroeilen rourben Verurteilte, bie man fd)on nacb

bem 9lid)tbla|e fd)lebbte, burd} blöt>lid)en Ueberfaff lo§gemad)t. 9tun

aber taud)te unter benen, bie nad) ber ©djroeis geflogen roaren, nod)

ein anberer ©ebanfe bon ber größten bolitifd)en unb religiöfen Srag-

weite auf. Sie fyielten für möglid) unb erlaubt, bie Regierung ber

©uifen, bie fo fd)roer auf bem Sanbe laftete, burd) einen blöfclid)en

.panbftreid) umjuftürjen.

3CRan Imt mit (Salbin babon gefbrod)en: er mar gang bagegen.

Senn er gugeben follte, bafj auf bie ©uifen, bes^alb roeil ibre

llftad)t unred)tmäfeig fei, ein Singriff gemad)t roerbe, fo muffe man
ifym erft eine Slufforberung ber ^ringen bon ©eblüt borlegen; ja

eine ©rflärung be§ Parlamenten gegen fie roürbe bonnbtfyen fein
x
).

2)er bornefymfte Urheber bes s45lane§ roar ein au§ Sourgogne,

tbo er einen $rocejj blatte, geflüd)teter (Sbelmann bon ^erigorb, be

la SRenaubie, ber jetjt bie (Srlaubnifj erlangte, ^ur Webifion feines

rKedjtgftreiteS nad; -Jranfreid) jurüdjufommen. (Sin iDienfcr), ber eine

perfönlid)e dladje an ben ©uifen , bie feinen Sdjtoager batten t)\\v

1) Qu'i] valoit tnieux, que uous perissions tous Cent fois, que d'estre

cause que le 110m des Chrestiens de l'evangile fust expose ä tel oppro-

bre. ^ebveiben Salmn* bei >>cnm, £cbcu SctMnS III. app. 154.
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rieten laffen, gu nehmen fudjte
1
), übrigens roeber juberläffig nod;

unbefdjolten, aber bon ungemeiner ©etoanbtr)ett be§ Betragens unb

ber -Rebe. $u Nantes in Bretagne gelang el ü)m, eine 2tnjar)I

franjöfifdjer ©beUeute für fein Unternehmen ju getoinnen. ©§ wa-

ren ÜKifcbergnügte au§ bolitifdjen unb religiöfen ©rünben, bie ft<f»

in ber Uebergeugung begegneten, bafj bie DJJadjt ber ©uifen auf

Ufurbation beruhe unb bon 9led)t§rüegen geftür^t werben follte. Sa

SRenaubie trug fein Sebenfen, ben ©inen ben ^ringen bon ßonbe

al§ baS eigentliche Dberr;aubt, ba§ nur geheim bleiben wolle, ju be=

3eid)nen, unb ben Slnberen ju berfidjern, bafe nad> bem ©utadjten

beutfdjer Geologen unb Qurtften ba§ Unternehmen ein gang red?t=

mäfjigeg fei. Sin foldjeS ©utadjten ift nie autfyentifd) jum SSorfcfyein

gelommen ; bon (Salbin unb feinen greunben fann eS unmöglich au3=

gegangen fein. 2lber mit fjiftorifcfyer 33eftimmtt)eit läfjt ftd) felbft

nid)t fagen, ob la Stenaubie fid; mit ßonbe berabrebet r/atte. £i=

ftorifer ber $eit, bie ben fingen nar)e ftanben, Ijaben e£ er^är)It

:

ber $rin3 Imt e§ immer geleugnet ; baö Fjödjfte ©erid&t r)at ifyn fbä--

ter bon aller ©cbulb freigefbrocr}en. Ueber ber gangen Sacbe fd;roebt

ein nodj nid)t aufgehellte» 2)unfel. §atte la Sienaubie roirflid) eine

23erbinbung mit ber Königin bon (£nglanb, bie in ben ©uifen it)re

berfbnlidjen geinbe fal), bas Stuftreten ber $rangofen in (Sdwttlanb

eben nur bon tl)nen herleitete unb eine ilmen entgegengefettfe 23eWe=

gung in #ranfreid; nidjt anber£ alä wünfdjen tonnte ? tQabzn fid),

fc>a§ mit großer ©idjerl/cit beraubtet toorben ift, Männer roie ber

fbätere Ganjler £'l)obital bei ber ©acfye beteiligt? 9Jian nimmt an,

bafj ba3 Unternehmen urfbrünglid; auf 23loi§ abgefefyen unb bie

blö|lid)e Verlegung be3 £oflager§ bon ba nad) 2lmboife ifym ent=

gegengefetjt unb nad)tr)eilig getoorben fei. ©d;on am 28. Januar

aber roar nad) ber (Srjäfylung be§ englifd)en ©efanbten biefe 9Ser=

legung befdjloffen ; bie ^ufaminenfunft in -JianteS fanb erft im Anfang

gebruar ftatt.

2Bir leiften Ser^idit barauf, ba§ ©eljeimnifj ber ^Bewegungen

ber 23erfd)Wornen ju burd;bringen, unb begleiten nur ben ©ang bei-

bringe in Slmboife, bon bem mir Sag für Sag 23ertd)t rjaben.

Unbeforgt, auf Weiteftem Umweg über SBenbome unb ßfyateau=

renaut, begab fid) ber |wf bat)in ; tner aber embfanb er balb feinb=

feiige Regungen um fid; t)er. Söenn bie ©utfen in bie fdjottifdjien

£änbel boaj nicfyt recf/t ernft(id) eingriffen, fo lag ber ®runb babon

1) 23g(. öartfyrfb: ©eutfcMcmb unb bie Hugenotten I, 262.

10*
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in ber Seforgnifj bor einer allgemeinen ©mbörung, bie ber beginn

be§ Kriege! gum 2lu3brud) bringen mürbe. 21m 7. -JRärg rebete

man bereite bon ber ©ntbedung einer 33erfd)mbrung ; Serbädjtige

mürben eingebogen; bie beiben ©uifen liefen fid) bon SBemaffneten

bemalen unb gogen neue Strubben Ijeran. $n ber ®egenb bon

£our§ mürben Steiler aufgefangen, meldte ^iftolen unb ©djiefjbebarf

mit fid; führten: in £our§ felbft fam e3 gu blutigen Hänbeln gmU

fdjen fyerangegogenen dbelleuten unb föntgtidjen Srubbcn. 33a ift

ber Jcame Hugenotten eniftanben, ber gunädjft eine btbtjlicfy erfcb.ei-

nenbe tumultuarifdje SRenge begeidjnen unb an bie bortige ©age
bon Scönig Jpugo'S milber Sfagb anfnübfen mag l

). SDtan unterfdjieb

Hugenotten be§ <3taate3 unb Hu3enotten ^ er Äirdje. S5er englifcbe

©efanbte fann bie SSermirrung unb sJtatb,lofißfeit, roelcfye bei btefen

Semegungen am Hofe eintraten, nid;t ftarf genug fdbjlbern : man miffe

nicb,:, mein man trauen foHe, mein nidjt: men man geftern entlaffen,

ben rufe man fyeute gurüd; mer bleute alle§ Vertrauen geniefje, ber

!önne morgen auf feines gä'fylen. Slufrü^rerifdje , fyaUptfädilicr; au§

ben nieberen ©tänben, mürben feftgenommen unb b/ernacb, fogar mit

fleinen ©efd;enf'en mieber loSgelaffen: eine 2lngab,l bon (Sbelleuten,

in einem benachbarten ©djloffe berfammelt, — mte fie fagten, um
eine 33ittfd}rift ju überreifen, — mürbe genötigt, fid) gu ergeben,

unter ©ernähr jebocr) einer guten Sßefyanbtung, unb in 2Imboife ein^

gebraut. 3>a§ bornefymfte (Sreignifj in ber gangen ©adje fiel am
17. äNärg bor; bocb, mar aud; ba3 nur menig bebeutenb. ß'tma

Ijunbertfunfgtg Leiter gogen am -JJiorgen biefeä £age<§ gegen ba<§

©djlojj bon si(mbotfe Ijeran; fie famen an baö %t)ox unb feuerten

einige $iftolenfd;üffe naa) einer benachbarten $ird;e; inbefs fyörte

man bie Xrommeln im ©cbjofjfyofe mirbeln, nad; ben ^ferben, nad;

ben äßaffen rufen; bie 9ieiter mürben inne, bafj fie bie ©dimädjeren

feien, unb gogen fid; bereits in @ile gurüd, als bie föniglid;en %Tüp>

ben b;erau3brad;en, fie gerfireuten, einige niebennacfyten , anberc ale

1) 2ßie fid; bie ©age »cm nulben Säger aüentbalbcn an bie baiilmtteftett

tarnen fdjtofj, an SIrtuS, ÜBalbcmav, Sari beu (Großen, fo in grantreieb. au

£>ugo (Sa^ct. Ü>gl. ©riinm, bcutfdK SDtytfjoIoflie @. 894. ©eit äWejetai} iß

e8 @tttc, beu Tanten toon bem ©ort ISibgnoö herzuleiten. ui8 ift nidjt meine

©ad;e, hierüber eine befinitvoe SJiciuuug abzugeben. Süchtig ift c6 , bau ein

gcufcvifdjeö i'ieb Tes Aignos sont au-dessus: tes Qlammellus sont ruez

jus, noefy nid;t bergeffen roetv. 2)od) ift e8 auffaltenb, baß eine gelehrte ©djrift

Memoires de Concle* III, 235), bie biefe (Erinnerung lennt, ben tarnen nid>t

barauf bejicl;t.
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(befangene abführten. £>ie bisherige 9?ad)fid)t bermanbelte fid) ^ier*

auf in (Strenge; bie einen tmtrben burd) ben Strtcf gelobtet, bie

anberen im glujj erfäuft : adjtjefyn namhafte HriegSbaubtleute mürben

mit bem <Sd;mert umgebracht, unb man far; i^re Äöpfe auf ^fäljlen

au^gefteüt, unter i^nen ben be§ borneI)mften fyüfyrerS la ^Renaubie,

ber tapfer fed)tenb gefallen mar. 33or einem neuen Unfall glaubten

fidt) bie ©uifen nod) mit nid)ten fid)er; fie begannen üHmboife ju

befeftigen
x
).

ßalbin berglid) ba§ Unternehmen einem Abenteuer irrenber

bitter: mie ben ©ntmurf, fo fdjatt er bie fd)ülerr/aft gögernbe 2Iu§=

füfyrung unb tl)at fid) etma3 barauf ju ©ute, bafj er bon Anfang
an bagegen geroefen fei.

£äufd)en mir un§ nid)t, fo Ijat jrnar nid)t bie Xfyat felbft,

aber bie SBemegung, aU beren äRittelbunft unb 2lusbrud fie erfd)eint,

bie größte äßirfung I)erborgebrad)t.

^m 2tngefid)te be§ fommenben Sturme^ mäßigte ber ßarbinal

bon Sotljringen feine Sßolitif. SDurd) einen ©rlafj, ber am 8. SRärj

aU bereits erfd)ienen be^eid^net mirb, alfo unmittelbar nad) ben erften

Regungen, nod) bor bem 2lnlauf auf Stmboife, eröffnete er bie ßer=

fer, in benen bie ^roteftanten feftgefyalten mürben. @r berfünbigte

allen benen, roeld)e 2IbenbmaI)I unb Saufe nad) bem 9?itu§ bon

©enf gefeiert ober ben ^rebigten genferifdjer ^räbicanten beigemoljnt

Ratten, Vergebung unb ©traflofigfeit, unter ber 3?ebingung, baf? fie

fid) fortan aU gute $atr/o!iien unb getreue Söl)ne ber $ird)e galten

füllten
2
). 9Zur bie ^rebiger felbft unb biejenigen, meldje offene

©emalttl)ätigieiten begangen ober in 3Serfd)mörungen gegen &rone
unb (Staat berroidelt feien, mürben bon ber Slmneftie aufgenommen.

Unb gfeid) barauf in fteigenber SBeforgnifj berfbrad) ber ©arbinal

einem jeben, ber mit gegen Slmboife fyabe ^eranjie^en motten, 3Ser=

geir/ung, roenn er fid; nad) £aufe begebe. SDie Söirfung F/terbon

mar unbered)enbar. gum erftenmal liefe bie Regierung bon ber

Strenge ber bisher feftgefyaltenen ©efefje nad)
; fie erflärte felbft, e€

fei unmöglid), biefelben auszuführen : ber Honig iönne ba§ erfte Sabj

1) 2)ie unnüttclbarfte @dnlberung be8 Vorgangs, bie mir borgefommen,

tft in ber 2)ebefd?e bon Sb«™^!^ bei gor6e8 378. Sie 9iad?rübten bei

la ^J3tancbe, SSeje unb la ^obettniere über btefe SBerfdur-örung [timmen mei*

ftenS rcörtlid) pfammen unb finb eigentüd) eine unb btefetbe: nur T^ier unb
ba jetgen ficb, ©buren bon Uebevarbeitnng.

2) Edit d'abolition en faveur des he're'tiques. 3fambevt XIV, 22.
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feiner Regierung nidjt mit fo bieten £inricr)tungen, bie ein 53lutbab

fein Würben, bejeiebnen. $Die ©efängniffe öffneten fic& allenthalben

;

Wie wäre jeboeb gu erwarten geWefen, bafj bie befreiten gu bem la*

tfyolifc&en 3tituS Ratten jurüdfehren foHen? ©ie behaupteten, in ibrem

v
Eroceffe 9Jed;t behalten gu baben, unb füllten fid) nunmehr erft ibrer

Sache boüfommen fidEjer *).

$n einem neuen ©biet, gegeben gu SRomorantin , Sflai 1560,

ba§ in garten Stuöbrücfen bie SSerfammlungen, gegen welche bie nie*

beren ©ericbtefyöfe freie .§anb baben foHten, berbönt, tarn bie 9Re=

gierung bod^ nidEjt auf bie gange Strenge be§ früheren Verfahrens

gurüd : bem einfachen 33efenntniffe nachzufragen, gab fie auf, Weil, Wie

ber Gangler fagt, ea<§ ilnfraut auf bem Slder ber $ircbe febon fo

mächtig angeworfen fei, ba& man babon abfielen muffe, cö au&

gujäten.

Unmöglich aber War aucr) bieg , Straflofigfeit ber religiöfen

Meinung unb ba§ Verbot religiöfer gufammenfünfte gu bereinigen,

Denn nur in ber ©emeinfamfeit ber Verehrung finbet bie Religion

ihren bollen StuSbrud. @g fränfie bie $roteftanten , bajj il)re got=

teSbienftüdjen Bereinigungen mit aufrübrerifeben Verfammlungen

gleichgefteHt Würben, ^n allen ^robingen forberte man eine 3urüd=

nat)me be§ neuen ©bietet.

%loä) im (Sommer 1560 geigte fidß eine (Gelegenheit, biefe gor=

berung auf baS nacr)brücfücr)fte gur Sbrache gu bringen.

^n ben immer Wacbjenben fircbltchen, finanjieUen unb bolitifdjen

Verlegenheiten hielt ber £of für gut, eine allgemeine Verathung

feiner oberften SRätt;e in gontainebleau gu beranlaffen. @§ Waren

bie -äKarfcfyäüe bon granfreieb, bie 3Kitglieber bc§ DrbenS, bie Stätte

ber hofften (SoQegien, Welche fid) b>r gufammenfanben ; auch ber

(Sonnetable unb ber 2tbmiral Waren gugegen.

2lbmiral ßolignb, — fdwn längft für bie neuen Meinungen

entfehieben, obgleich er fie nod; nidjt gerabe öffentlich, befannte —
ber fieb, fo eben burd) bie 33erufngung ber -Kormanbie ein neues

Verbienft erworben blatte, unternahm, bie grofje $rage, mit ber alles

umging, gur (Sntfcneibung gu bringen. ©leid; in ber erften ©i§ung

1) SIRidjeli: onde ne furono liberati et cavati di prigione di Parigi et di

tutte le altre citta del regno un grandissimo numeio, che rimasero poi

nel regno praticando (nidjt ettoa predicando, rcie gebrudt ift, baS 2Kf. be&

%xd)\W Bat bie richtige ÜeSart) liberamente et parlando con ognuno et

gloriandosi etc.
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ber iftotablenberfammlung ju gontainebleau (23. 2luguft 1560), fo=

balb ber $önig fie eröffnet fyatte, erfyob er fid), um bemfelben jroei

33ittfd)riften ber in ben ber)d)iebenen feilen bei 9leid)ei gerftreuten

©laubigen — benn fo bezeichneten fid) bie 2lnl)änger ber ftrd)lid)en

Reform — gu überreifen, bon bem merfmürbigften $nlmlt.

3n ber erften fagen fie fid) bon Unternehmungen, mie bie le|te

^egen Stmboife geroefen mar, förmlid) loi; benn nur bon £ibertinern

unb Sltfjeiften fönne eine fold)e gebilligt roerben ; in ber jroeiten enU

»icfeln fie bann bie Unmöglichkeit , auf fifd;lid)e SBerfammlungen

ßergidjt ju leiften, unb um biefe nidjt inigefyeim beranftalten gu

muffen, forbern fie ben ßönig auf, ifynen J^ir^en gur ^rebigt unb

uir $eier ber ©acramente ju bewilligen.

(Sin Verlangen, burd)aui auf bem Stanbbunfte ber inbibibuellen

Religion, bai aber nicfyt allein eine firct)lid)e, fonbern jugleia^ eine

fjo&e bolitifd)e Sebeutung fyatte. 63 ftrebte gegen ben begriff an,

auf bem nod? allei beruhte, ber unbebingten 23erbinbung bei $önig=

tr)umi mit ben ©afcungen ber fatfyolifdjen $ird&e. Siefer Segriff

ber Untrennbarfeit ber geiftlidjen unb meltlicf)en ©emalt fyat ten

^afyrfyunberten bei 9Jiittelatteri iljren ßfyarafter gegeben : bie neuere

ßeit beginnt bamit, bafj er in grage geftellt unb befämbft wirb,

^nbem bie ^roteftanten in granfreid) fid^ auf! neue -uim meltlidjen

®el)orfam befannten, brangen fie auf biefei 3"3eTtänbni^ , olme

melcfjei fie nidjt leben fonnten, bai aber eine Umgeftaltung ber

allgemeinen ^been in fid) fd)lojj.

@i mar fd)on ein (greignife, bafj m bem bollen s
Jiatlje bei aller*

d)riftlid)ften $önigi einer ber auigejeid)netften SJcänner bei 3ieid)ei

ben ©ebanfen bortrug unb embfal)l; aber burcbjubringen bermod)te

er bamit nid)t. £>er ßarbinal blatte bie ©efängniffe öffnen tonnen,

mit bem $orbel)alt ber SRüdfefyr einei jeben gum alten ©lauben

;

ben ^roteftanten Äircfyen gu bewilligen, lag jenfeit feinei ©efid)ti=

freifei. @r §at gefagt, ber $önig mürbe bamit ifyren ©ö|enbienft

beftätigen unb feine eroige ©eligfeit berroirfen l
).

$n biefer Sßerfammlung famen aber nod) anbere 33orfd)Iäge bor,

benen er nicfyt fo entfd)ieben entgegentreten fonnte.

ß^arlei be SftariHac, erjbifcfrof bon Sienne, berfelbe, ber lange

Seit ali ©efanbter am £ofe Garli V. geftanben unb eine genüffe

1) Quant a leur bailler temples, ce seroit de tout approuver leur

idolätrie et que le roi ne le sauroit faire sans etre perpetuellement

damne\ (Discours bei Hftaier des etats gdneraux X, 296.)
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(SSrfafyrung in bert ftrdc)(idt)^poIittfdt)en Errungen bev 3eii ermorben

b/atte, geigte fid) babon burd)brungen, bafj eine fo ifolirte Stellung,

h)ie bie franzöfifd)e Regierung einnehme, einer allgemeinen Semeguug
gegenüber fid) nid)t behaupten lafje; er fanb, bafj eine ftänbifdje

23erfaffung, tote fie überaß fonft in botter äöirffamfeit befiele, aucr)

für granfreid) unentbefyrlid) fei ; fd)on berlaute in einigen ^robinjen,

bafj man ofyne ftänbifdt)e ^öetüiEigung bie Auflage nidr)t ferner zablen

motte; er trug auf bie Berufung zugleid) einer ftänbifc&en SBerfamm=

lung für bie finanziellen, unb eines 9Zationalconctlium§ , mie e§ fo

oft aud) in 35eutfd)lanb beabficr)tigt morben mar, für bie fird)lid)en

33erb,ältniffe an; er fbrad) barüber mit männlid;em 9?ad)bru<f unb

Zugleid) mit befonberer ©etoanbtfyeit ; an feinen 2iorfd)lägen mufjte

er bie Seite ^erborjufe^ren, meld)e ben 9Jienfd)en etnleud)tet unb fie

getoinnt. 2)er junge ®önig felbft embfing babon einen fid)tbaren

@inbrud. 3)er Garbinal blatte gegen eine ©tänbeberfammlung, morin

er bie Nation megen ber ©elbbcrmaltung gu beruhigen unb ben

Grebit fyerzuftetten fyoffte, nidjt fo btel etnzumenben, als gegen ein

(Soncilium, meldjeS menigftenS nid)t nbtfytg fei, ba bie $ird)e über

alle fragen lä'ngft entfdneben l)abe ; aber enblid) gab er betbeö nad).

SDer 23efd)luf$ marb gefaxt, ein 9?ationalconctlium im Januar 1561
unb fdjon einen DJionat borl)er, im SDeccmber 1560, bie allgemeinen

©tänbe zusammentreten zu laffen; unberzüglid) ergingen bie @in=

berufung3fd)reiben.

^n 9tom unb in ©banien mar man über bie 3u9e^^nDn iffe

beS ßarbinalS bon Sotfyringen erftaunt. SDer 33enetianer Soriano

berfid)ert, il)m fei eS bamit aud) niemals @rnft gemefen ; er I)abe ben

9?euerung§füd)ttgen nur ©anb in bie Stugen werfen motten, um fie

fürs erfte zu beruhigen unb aisbann bie Dberfyäubter in feine ©e--

malt jti bringen, burd; beren ,3üd)tigung er a^^
3U erftiefen ge=

glaubt Ijabe 1
).

$d) traue ben Italienern nid)t ganz, roenn fte bon lifitgen 33e=

red)nungen für bie .ßuiunft reben. 2lugenfd)einlid) ift bod), bafj ber

Garbinal nur ungern unb fyalb gezwungen auf bie Berufung bera=

tb)enber SSerfammlungen einging. äßie f)ätte er fid) berbergen fotten,

bafj fie ifym grofje Stürme bringen tonnten V 2lud) bie auswärtigen

1) ©oriano commentarü (9tetation von 1562): Con la deliberatioue

del concilio si venue a dar pasto a chi cereava di far mutationc nella

fede e con quella di far li stati si venue a dar intentione di mettere

nuovo ordine nel governo.
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2(ngelegenr)eiten gingen fcr)Iecr)t; bie gartet ber ©uifen unb ^ran^ofen

in Sdjiottlanb fab, fidj gu einer ungünfiigen 2lbfunft genötigt,

toelcfce ben englifcfyen (Sinflujj beseitigte unb ben 33erluft be§ fran=

göfifcr)en nad) fid) gebogen fyat. 'Diocfyte er baS gleid; ben inneren

^Bewegungen Sdjulb geben unb Sd;ulb geben fönnen, fo Wirb bie

(Stellung eine§ lettenben 9}ftnifter3 burct) erlittene 9?ad)tr/eile immer

gefäb/rbet fein.

2Benn ©eWalt in ber urfbrünglict)en 2lbfid;t lag, fo ift e§ nid)t

$u begreifen, bafi ein Tlann bon milber ©efinnung, Wie S'fyobitat,

mit bem grofjen Siegel betraut mürbe.

@inr/eit bc» ^(ane<3 unb Sicljierfyeit ber Slusfüfyrung fudjt man
iibetr)au)3t in biefer StaatSberWaltung bergeblid;: man fieb,t nur

rüdficb, tSlofe Strenge , folange es ger)t, ourüdweidjen im 2Iugenblid"

ber ©efafyr, -ftadjgiebigfeit gegen fremceö anbringen unb babei boct)

bie &bfid)t, unter alten llmftänben bie ©eWalt ju bei) äugten unb pt

berftärf'en.

Heberatt im üanbe begrüßte man bie älusfid^t einer freien 9Jtet=

nungSäufjerung in Sad;en ber ^Religion unb bes Staates aU eine btr

glüd'Iicf/ften unb fyoffnungSreicbJten Neuerungen, $n ben ^robinjiaU

berfammlungen erhoben ficb, bie alten fo oft borgetommenen unb ^n
fo oft gurüd'gebrängten $been einer allgemeinen Skform. Von |mu§

gu £)aufe, bon ^Srobing gu ^robin^ trug man Sd;riften, in benen ber

©eiftlidjfeit unb bem 2lbel, bie bon ifyrem urfbrüngtid;en Veruf ab=

gewieften feien, ben Parlamenten, Wo alU§, für ©elb gefc£)e^e unb

nichts ol)ne ©elb, ben 3JiiJ3bräucr/en ber Verwaltung ber lebenbigfte

$rteg angefünbigt Würbe. 9Jian berfid;ert, bafj bon ben breijeljm

©oubernement§ jefyn biefer Meinung geWefen feien.

2öie ftar! aber auch, bie Regungen geiftliöger unb Weltlicher

Dbbofition Waren, bie ©uifen gWeifelten nid) t, it)rer §err §u Werben

;

bie Summe ber Sftacfyt nahmen fie um fo ausfcfyließenber in il;re

unb ifyrer greunbe £änbe jufammen. Noa) mäfyrenb be§ Tumultes

bon Slmboife War §erjog #ranj ©uife §um ©eneralftatt^alter be§

&önig§ ernannt unb mit ber Verfügung über bie bewaffnete sDcad;t

betreibet Worben. 2öelcr/en 2lnfbrud; aud? immer nacb, frangöfifajem

£>erfommen ber spring bon Gonbe auf ba§ ©oubernement ber Pcarbie

befafj, ba§ man Golignb. entwunben fyatte, fo Warb ifym baffelbe

bod? borentb,alten ; ^arfa^att ißriffac, ber e§ embftng, gefeilte fid)

bafür ben Slnfyängern ber ©uifen gu. Slnberen -JRitgliebern be§ §aufe§

SBourbon, bie im Vefi§ Waren, Würben ©enerallieutenantS, Welche

bie ©uifen Wählten, gur Seite gefegt : bem £er§oge bon 9ftontbenfter
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in 2lnjou, Sourainc unb 3ttaine*le=9tor/ £>err bon (Styabignr;, ber

bor furgem bon bat 3)iontmorenci/3 abgefallen mar; bem $rinjen

bon 9ftod^e=fur^J)on in DrleanS ^fyifibert be 9JiarctHt? ^err bon 6b=

pierre 1
). kleinere @oubernement§ mürben bon ben größeren abge=

fonbert unb guberläffigen Seuten anbertraut. @§ ift ber ÜDfoinent,

in roeld)em bte 9)tadjt ber ^robingialbefefyllljaber, roeldje militante

unb bttrgerltd) bolijeilidje Sßefugniffe bereinigten, in ba§ ^3artei=

getriebe gejogen unb bon bemfelben abhängig gemalt tourbe.

SMdje Stbfidjten bormalteten
, fielet man unter anberem au§

ber Snftruction, bie bem 2Rarfd)all XermeS für Sßerigorb unb

Simoufin gegeben toarb. SDarin fyetfjt e§, man lebe in jenen ^ro=

binden roie in ©enf, roaä gegen bie ©Ejre ©otteS unb be§ $önig3

laufe; ber sDtarfd)all möge bornefymlid) bie $rebiger in feine |)anb

ju befommen fud)en, bann bie Beamten, bie benjelben 23orfd;ub

leiften, unb fie nad) ©ebüfyr gültigen L
')- Ueberatt begann jetjt bie

üiebreffion mit 5Kad}t unb Oiadjbrua*; überall fyoren mir bon ber=

brannten 33üd)ern, berfotgten -Jkebigern, überbie<§ ©efangenfeijungen,

33erbammungen, (Sjecutionen. SDie alten SiitterSIeute ber früheren

Kriege gerieten in SButlj, menn fie nad) 2lmboife famen unb bie

Äötofe tt)rer ehemaligen ^ameraben auf ^fäfyle geftecft fal)en: „§a,

fie fjaben ^ranf'reid) entlaubtet", fagte ber alte s2lubigne, „bie genfer!"

ÜJftan l)at e§ ben franjöfifa^en $roteftanten aufteilen gum 3Sor=

rourf gemacht, bajj fie fid) mit einer bolitifdjen Partei in 23erbinbung

einliefen: roie märe ba§ aber unter biefen Umftänben 311 bermeiben

geroefen? (&bzn gegen bie näcbjten ^ringen bon ©eblüt unb gegen

bie Ißroteftanten gugleid) richteten bie ©uifen alle iE?re 2tnftrengungen

:

jene foulen au^gefdjloffen, biefe unterbrüdt merben: roie lonnte e§

anber§ fein, aU bajj fidj groifdjen ben ^rinjen unb ben ^roteftanten

ein enges ^Berfyältnifj bilbete?

ßalbin erwartete nid)t biel bon ben Stänben, nichts bon ber

angefünbigten fircr;Itd;en ^ßerfammlung, meldte jebe (Sntfcfyeibung nur

eben einem allgemeinen ßoncilium anheimgeben roerbe. dagegen

fjoffte er ©rofjes bon einem ruhigen SüÖiberftanbe beg Königs bon

Üiabarra unb be§ ^ringen bon (Sonbe. ^nbem er feinen ganjen

(Sinflufj anroenbete, um jebe ©eroalttfyat, namentlich, bie 33efi$nelj)=

mungen ber $ircr/en bon ©eiten feiner 2Inl)anger in ben ^robingen

1) l'e Jaboureur: Additions ju ben Memoiren toon Saftelnau I, 508.

2) Le roi au Mardchal de Termes 1. ©etober 1560. 33ei ^ari?:

NdgociationB sous Fran$ois II.
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gu bereuten, liejj er gu unb falj e§ gern, bafj fid) fein Mitarbeiter

Sega, mitten burd) bie bon Unruhen erfüllten ^robingen fyinburd),

unter großen ©efafyren nad) 23earn begab, um fid) bort mit bem

Könige bon -ftabarra gu berftänbigen. (Sben i^n gu einer großen

X)emonftration gu beranlaffen, mar @albin<§ Meinung. SDer Äönig

fottte fid) an ber ©bhje be§ 2tbel§ bon ^robence, Sangueboc unb
sJiormanbie ben ©uifen entgegenfeijen; er möge e§ nur magen; ofyne

ba§ minbefte 33lutbergiefjen roerbe er bie Mad)t ber ©eroaltigen

bred)en. (Satbin mar überzeugt, bafj e§ nur einer obpofitioneffen 2tuf=

ftetlung in granfreid) bebürfe, um in ben Steigen ber 2tnfyänger ber

©uifen, bie fid) jetjt nur ber Uebermadjt anfd)löffen, eine 93erän=

berung f)erborgubringen. @r glaubte felbft auf bie Königin Sa*

tfyarina rennen gu bürfen, bie ja mofyl roiffen merbe, roa§ ifyr

fromme x
).

33ega'§ Senbung mar mit nieten frud)tlo§ : fie l)at gur SDurd)-

fübrung ber Reform in *öearn ben näd)ften 2lnlajj gegeben; ben

bornermrften i&totä aber erreichte fie ntd)t.

2)iefer $önig Slnton bon 9iabarra, liebenämürbig
, freigebig,

gebilbet, bem SproteftantiSmuS bon Jpergen geneigt, mar bod) nid)t

fälng, männlidie unb f'ülme (Srttfdt)lüffe gu faffen. 2113 er nad) £ofe

befd)ieben mürbe, magte er aud) unter ben bamaligen Umftänben

trolj aller SBarnungen ntct)t, gu miberftreben : er fd)meid)elte fid), bafj

SRiemanb an i^n ober feinen Sruber Gonbö, ber ibm begleitete, bie

§anb gu legen magen merbe. 2)er §of mar bamal£ in Orleans,

fid) jur Stänbeberfammlung borbereitenb. 2)ie berbäd)tigen Magiftrat£=

berfonen maren beruftet, bie alten Sanben oon s]3iemont unb ^icarbie,

ßombagnien, bie au$ Sd)ottlanb gurüdfefyrten, fyerangegogen morben

;

ber ßarbinal bon ©uife mar be£ $la§es unb ber Umgebung boEU

!ommen Meifter. -ftid)t lange maren bie beiben ^ringen angelangt,

aU ßonbe eingegogen unb auf ben ©runb ber über ba§ Unterneh-

men bon Stmboife eingeleiteten Unterfud)ung in ftrengen ©emafyr*

fam genommen marb : e<8 mar allei (Srnfteg bon einem £obe3urtl)eil

gegen ifyn bie Siebe. Man l)at ergäbt, 2Inton bon -ftabarra fyabe

bon bem jungen Könige bon granfreid) eines £age£ mit eigener

£anb getöbtet merben follen, unb biefem fyaht im Moment nur ber

Mut!) bagu berfagt 2
) ; eine ©rgäfytung, bie jebod) faft mel)r auf ber

1) @d)veiben Satöinö bei Saum, Seben SBeja'S II, 116. 124.

2) Dlbctgaraty Histoire de Foix behauptet, bieg au8 bem 2ftmtbe ber

Königin 3ob,anna ju ir-tffen unb au8 ü)ren ÜJiemoiren entnommen ju b,aben
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SBeforgni^ unb ©cfyred^afttgfett 9iabarra'S, als auf einer Wirfltd;en

£ljatfad;e $u berufen fd)eint. 2lber biefe bunflen Vorgänge am
|Jofe, jufammentreffenb mit (Sjecutionen, bie im Sanbe Wütljeten,

erfüllten aHe§ mit ben trübften SluSfidjiten , als bie ftänbifdjen 216=

georbneten in DrleanS eintrafen. SCftan Ijat bamalS behauptet, ber

ßarbinal l)abe fid) ber 2lnWefenfyeit ber ©tänbe bebtenen Wollen, um
gugleicb fein 3krfafyren gegen ben ^ringen autorifiren unb bie $ro=

teftanten burdj einen feierlichen SBcfdjlufj berbammen ju laffen. "Sie

9Jiitglteber ber SSerfammlung würben genötigt Worben fein, ein fa-

ibolifdje«? ©laubensbefenntnifj §u unter^eidmen ; baS 9iämlidje fjättc

man bann im gangen ^Reidje bon Dbrigletten unb ^ribaten, Pfarre

bei Pfarre, geforbert; Wer fid) geweigert Ijätte, mürbe ber Strenge

ber Äeijergeridjte überliefert Worben fein: in berfd;iebenen Solonnen

tüären bie Xrubben burdj baS Sanb gebogen, um biefe SDtfaferegeln

jur SiuSfüfyrung ju bringen ; bie fatfyolifdj=guififd)e ®eWalt märe auf

immer aufgerichtet gemefen x
).

$cfy hahz manche« gefunben, rooburd) biefe 23ef)aubtungen hc-

ftätigt, nichts, Woburd; fie gang aujger S^f^ 9 e fe ttf mürben. Die

legten 2lb[idt)ten jur ^»errfa^aft aufftrebenber ober in ii)rer £jerrfdjaft

gefäc)rbeter Parteien Werben fid; fd)WerIid) jemals mit ©id;crfyeit er*

rennen laffen, bebor fie in bem ©rfolge felbft r)erbortreten. SteSmal

aber foÜte eS fo Weit ntd}t fommen. ^nbern man alles bon bem

ßarbinal erwartete, bie Seforgnifj bor ifym, ber §a^ gegen ifyn ben

J?öcf;ften ©rab erreichte, War eS mit feiner ©eWatt bereits am (Snbe.

SDer junge föönig, bon beffen 33erl?ältnif$ gu iljm aUeS abging unb

ben er niemals ju eigener ^ätig!eit fyatte gelangen laffen, ftarb

eineS blöi}lid;en "iCobeS, 5. SDec. 1560, noefy el)e bk @tänbeberfamm=

lung eröffnet Werben War.

2)aS War berfelbe $ürft, beffen ©eburt man bor fiebjefyn ^iafyren

als baS gröjjte ©lud bon granfretdj begrüfjt fyatte. 2lber ber früfye

£ob feines SSaterS unb bie Kombination ber llmftänbe, burd) Welche

(l'original dont j'ai tire mot ä mot ces parolcs) 52S. ®ic SBorte fallen

mit ber (Srjä^lung »de la s$lanä)e jufammen, unb ein neue« SKomCttt ber

©laubnriirbigfeit fügen fie nid)t l;tnju.

1) Memoires de Castelnau 2, eh. 12. A. C. XLII, 79. SDierge»,

beffen 9tad)vid;ten fid? auf bie 25ud)cffe b'llfej qui poss^dait fort la reine

mere jurüdbeüet;cn, ibid. XLI, 51. Sem GEarbinat 3f>f>ottyto b'Sfte fagte

bie .Königin fpätcr, al« man barau bad)te, „far fare la cemfessione della

lor fede a tutti i consiglieri e a tutti gli officiali reggii". bafj üon biefeu

Singen fd>on jur 3eit $ranj' II • bie Siebe getvefen fei.
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bie ftrengfatl)öligen 3been, bie man gefafjt, mit s$arteibeftrebungcn

in SSerbinbung gefegt würben, er/e er nocr) gu einem felbftänbigen

(gingreifen herangereift War, machten bie $eit feiner Regierung gu

einer (Sbodje gegenwärtigen unb 'fünftigen UnglüdS.

25em ßarbinal bon £ott;ringen fam ber ©ebanfe, ben (Sinflufj,

ben er auf bie ©eiftlid;feit unb einen Xfyz'd ber Stäube gewonnen,

bie $bee ber fatr)oliftf;en CSin^eit unb bie grofce SDJilitärmad;t, Welche

ju feinen SDienften War, tüfyn für fid; felbft gu benu^en. @r regnete

babei auf ben Unterner;mung3geifi feinet ©rubere unb bie Untere

fiüijung ber Äönigin=9JJutter, bie biSber auf feiner Seite geWefen War

unb ber er fagte, fie fei als eine $rembe unbeliebt unb Würbe fid?

olme ir)n unb feine greunbe nicbt beraubten tonnen, 2lHein guerft

entgog fid) ifym fein Sruber. 2)er .Soergog bon ©uife fannte ben

2lbet unD tfyeilte aud; felbft beffen ror;altftifdt)e ©efüfyle: er r;ielt e§

nidjt für möglid;, eine (Staatsform, bie nicr)t gefeilter) gered;tfertigt

fei, feftgufyalten. 9?od) mef;r f?atte ber ßarbinal fid) in ber Königin

getäufd;t. Sie berlangte nad; bem 2lugenblide, Wo baS UebergeWid;t

ber ©uifen, baS fie nur barum ertragen fyatte, Weit e£ bei ber Stim=

mung S^ang
1

II. nid)t gu bermeiben geWefen War, ein @nbe när)me.

Sie meinte, ben ©uifen geigen gu fönnert, bafj ber öffentliche £af3,

bon bem bie letjte Verwaltung betroffen Worben, nicfyt iln* gegolten

l;abe, fonbern il)nen.

„3)a alles berloren War", fagte Sega, „fier)e, ba Wachte ber

£err unfer ©Ott auf!"

•ftidjt auf einmal, aber nad; unb nad;, unb um fo entfdjiebener,

erfolgte ein UmfdjWung ber SDinge ; bie ^been Salbini belamen baS

UebergeWid;t über bie $been bei ßarbinatS.

@täntoifdje mtb jjarlamentarifdje Scrat^ungeu.

35er Unterfdjieb gegen ben legten £l;ronWecr;feI lag barin, bajj

jetjt eine unzweifelhafte SJiinberjäfyrigfeit eingetreten War unb alle

bie SRedjte, bie biSfyer beftritten Werben fonnten, nunmehr gur bollen

©ettung gelangten.

©inen geWiffen , Wenngleich nid;t genau beftimmten Slnfbrud;

^atte bie $önigm=9Jhttter felbft. ßatfyarina Gebiet fnelt fid; nid;t

lange bamit auf, ben berftorbenen Sot;n gu beflagen; mit bem älfe=

ften ber Überlebenben, bem bie £f;ronfolge jufam, an ber Jrjanb, er=

fdjien fie im Gonfeil : eS War ßarl IX., ber bamalS im elften $afyre
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ftanb; ber Änabe wie§ bie berfammelten oberften Statte ber Ärone

auf bie 33efefyle feiner Wutter an.

lieber jeben $WeifeI ergaben aber War nad) ben alten ©efetjen

unb ©eWofynfyeiten beS 9ietcr}e§ ber Slntyrud) ber ^ringen bon @e^

blüt auf bie $ül)rung ber ©efdjäfte. SDaS (Sonfeil befdjlofj, bajj in

allen Singen bie Meinung be£ elften ^rinjen, be3 $önig§ bon 9ca=

barra, gehört Werben foffte. @ben ba£ l)atte ßalbin geWünfcbt unb

burefy eine gvofse SDemonftraiion I)erbeigufül)ren beabfidjtigt ; e§ Wal-

lest gang bon felbft gefd)er)en. 2)er frangöfifd&e Slbet far) nun Wirf=

lid) ben ^ringen an ber ©bi£e, in ben er bon 9?atur unb um feiner

Offenheit, SBrabfyeit unb Seutfeligfeit mitten fein Vertrauen fetjte.

9lun erft— 13. SDecem&er 1560— mürben bie©tänbe eröffnet.

2)er Garbinal l)atte ir)nen auebrüdltd) berboten, fid) über bie 9Wi=

gion3angelegenl)eit ju äußern; nad)bem er feine sIftad)t berloren,

bilbete eben biefe ben bovnebmften ©egenftanb ber 23eratlnmgen.

2)ie 23orfcMäge be3 britten ©tanbei rieften auf eine gänglicfye

Umbilbung ber geiftlidjen SSerfaffung. Sie berföniicfye SBerWerfüdjfeit

fo bieler äftitglieber be§ Jwr)en unb nieberen GleruS erWedte ben

©ebanlen, für bie Sefeijung ber geiftlidjen (Stellen ein ©Aftern ber

üöa^l, unb gWar im meiteften Umfange, einzuführen. Sie Pfarrer

fotten bon ber ©emeinbe gemäht, bon bem Q3ifd;of nur beftätigt

werben ; ifyre Prüfung fott burd) gelehrte unb mürbige üJiänner öffent=

lid) gefcr)et)en.
s2In ber Saljl ber 33ifd)öfe fotten bie Pfarrer ber

©tobte fammt ben Weltlichen 9iotabeln tfyeitncfymen ; bie ©rjbifdjöfe

fotten bon ir)ren ©uffraganen, 2)omr)erren unb Pfarrern gemäht
Werben. 2)te geiftlid)en ©üter fotten feine§Weg3 attein jum ©e=

nuffe ber ©eiftlid)en bienen; ein Srittfyeit babon fott für bie

älrmen, ein anbere§ Srittfyeil für ben S3au ber $ird)en unb fromme

Stiftungen, ©bitale, ©dmlen beftimmt fein. 9Jtan fiefyt, c§ mar

gleidjfam eine (Sibilconftitution be§ GleruS, ma§ ber britte ©tanb

borfd)lug.

9cod) um bieleS Weiter aber ging ein grofjer Sfyeil be£ 2lbel§.

2iu8 ben äleufjerungen, bie in feiner Witte berlauteten, nimmt man ab,

in wie mannen 33erirfen bie broteftantifdjen Weinungen bie Dber=

fyanb Ratten. SDer silbel bon Souraine forbert in ben s2lu6brüden

beS beutfdjen ^roteftantiSmuS, bafj bie $ird;e nad; bem reinen SBorte

©otteS, ofyne baf? man etwas fnngufüge ober InnWegnelnne, reformirt,

unb gu bem (Snbe eine freie Jurd;enberfammlung berufen Werbe, Wo
ein $eber olme Söeforgnijj einer fünftigen Verantwortung feine 3)iei=
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nung äufjern bürfe. @<S e^tftirt eine SRemonftranj be§ 2lbelö aue

52 SlmtSbejirfen in -iRormanbie, ©ubenne, $oitier§, Souloufe, ganj

Bretagne, in roelcr/er biefelben Stnftcbten borfyerrfdjen. Sitte Unorb»

nung roirb baber geleitet, bafc ber (SteruS nic^t mer)r baS ^eilige

©otteSroort brebige, unb ein freies ßoncil geforbert, roo, tote e§ beijjt,

alle ©treitigleiten nacr) bem iiBorte @otte§, enthalten in ben canoni=

fcr)en Suchern be§ alten unb neuen SeftamenteS, entfdjieben werben

follen
r
). Deputationen ber reformirten ^ireben, burd) bie SDroIjmngen

beS ßarbinals bisher gurücfgehalten, eilten gerbet , um biefe %ox=

berungen burd) bie ibren ju berftärfen. ©ie Verlangten ebenfalls

eine freie Verätzung, SoSlaffung ber in ben legten Reiten abermale

iStngeferferten unb bor allem bie ©rlaubnifj religiöfer 3ufammen=

fünfte jur geier ber ©acramente foroie jur ^rebigt.

£ier am Drte fonnte jeboer) nichts ausgemacht toerben. Stile

Slufträge erfebienen burd) ben £ob be§ borigen Königs erlogen;

8'bobital bielt für genug, bafc bie 9iegentfcr)aft Gatfyartna'S, rote er

berfid)ert, niebt obne feine eifrige Serroenbung , bon bem größten

Xtyeil anerfannt rourbe 2
). $nbem er bie 6tänbe entließ lünbigte

er äugleid) eine balbige neue Serfammlung an, §u melier, um bie

Soften ju verringern, jebeS bon ben breijer/n ©oubernements nur

@inen 2)ebutirten bon jebem Stanbe $u febiden r)abe, unb forberte

ju borläufigen Verätzungen über bie ^nftruetion ber SDebutirten

innerhalb ber $robtnjen unb Slmtibejirfe auf.

Man fann benfen, rote fer)r biefer Umfd)lag ber 3)inge in S3e=

3ug auf ^erfonen unb SDiafjregeln bie ©emütber ergriff unb in ®är)=

rung fe|te.

@§ roaren bier Däubter, fagt ber benetianifd)e ©efanbte 53ar*

baro 3
), toeld)e nun gu 2lnfer)en gelangten: bie ^bnigin^Jhttter, be*

1) „Pour faire un bon accorcl sur les differends qui sont aujour-

d'hui en la doctrine de la religion et que toutes les disputes y soient

deeidees par la parole de Dieu, contenue aux Ihres canoniques du
Vieux et Nouveau Testament.'' Des Etats generaux Tom. XI, 189.

—

Cabier du tiers etat X, 279.

2) 2tn feinem Seftament fagt er: Etant done iceux induits, ou par

equite ou par nostre continlielle poursuite donnerent ä la reine mere

la Charge et tutelle du roi et de ses biens , luy associant pour ayde

et conseil le roi de Navarre. 23ei 2)ucf)e3ne Chanceliers 045.

3) Relatione di M. Marc Antonio Barbaro 27 Luglio 1564, SOianufcr.

beö toenetian. StrdjibS, roofyl su unterfö)eiDen »on ber in 'Xommafeo'8 @amm*
fang gebrudten nid)t aut^enttfeben (So^>te.
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gierig, alle§ §u regieren, unb eifersüchtig barauf ; ber $önig bon dla=

oarra, Don bem fie borau<Sfe£te, bafj er fie gu berauben unb bie

^Regierung auSfctyließenb in feine §anb gu befommen benfe; ba§ -£au3

©uife, ba3 burd) bie le^ie 23ertoaltung gu 33ebeutung gefommen mar

;

enblid) ber ©onnetable, ber al3 Obertjaubt be§ 5lrieg3bolfe3 unb

roegen feiner ©igenfdjaften in großem 2tnfefyen ftanb. S)ie $actionen,

meld)e fid) an bie Oberhäupter anfd)loffen, alle unter einanber Ijeftig

entjir-eit. Qn roeld)em ^uftanbe befanb fid) ^ranfreid) ! ©in $nabe

Äönig, eine $rau an ber Regierung, alle ©rofjen unter einanber

in geinbfdjaft, ba§ SSolf' wegen ber Religion in Empörung.

$d) roiU Jjier nid)t ben SBiberftreit ber gactionen, ba£ ©efyen

unb kommen ber §äuptcr, bie 2Ibiuecbjölung in ifyrcm ©influß, ba§

Steigen ber $unge *n ^er 2ßagfd)ale be§ Uebergeroid)b3 balb auf bie

eine, balb auf bie anbere ©ehe fd;ilbern, gumal ba bie Ueberlie=

ferungen barüber wiberfpredienb unb unjureidjenb finb; — nur

baran rann etma3 liegen, roa<§ in allen biefen gluctuationen jüirf-

lieb, gefdjab,.

S)er Königin gelang e§ burd) bie überlegene ©nergie ir)reö

@r)ara!ter§, fid) mit ben $rin$en bon ©eblüt ju berftänbigen. Slnton

bon -Kabarra überlief iljr bie allgemeine Seitung ber ©efd)äfte, gu=

frieben, bafj er al§ ©eneralftattfyalter, ber bie ^erfon beö Königs in

allen Säubern feines» ©efyorfamS rebräfentire, anerlannt mürbe. Wtan

berbot ben ©tänben, in benen sJiabarra eine fefyr ftarfe Partei blatte,

über bie gufammenfeimng ber Regierung felbft gu beratfyen; bem

©efe|e fdjien genuggetljan, menn in fcen ©bieten bie ^ringen bon ©e=

blüt aufgeführt merben tonnten, bie an ber Slbfaffung berfelben S^eil

genommen 1
), ©onbe marb freigefprod)en unb erhielt ©t£ unb

©timme im ©onfeil. 2lua) ber älbmirat ©olignt; nafym ba tuieber

feine ©teile ein : mit bem ©analer, bem 93ifd)of bon $alence, gumetlen

mit bem S3ifcr)of bon Orleans bereinigt, gab er ben gemäßigten £en=

bengen eine ftarfe 9tebräfentation. 2lber barum roaren bie ©utfen

nod) nid)t bertrieben : 33riffac, £r/ermeg, ©t. 2tnbre, ber ©arbinal bon

£ournon festen fid) biefer 3iicr)tung entgegen. $ur geftigfeit eines

entfd)iebcnen 3BoHen§ in ben fybcbjten Greifen tonnte e§ nid)t f'ommen.

^nbeffen regten fid) allenthalben bie ^roteftanten
;

fie ließen fid)

nid)t mel)r abgalten, tr)reö ©otte§bienfte§ öffentlich gu roarten. ©al=

bin felbft mar erftaunt, mie man fid) au§ ben berfdjiebenen ©egen=

1) Lettres du roi, de la reine mere et du roi de Navarre. Fou-

tainebleau 30. Mai. — Mem. de Coude II, 279.
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ben bon granfreicr) um feine ÜEljüre bränge unb $rebiger forbere,

gleid) aU fei alles fdjon entfd)ieben. dagegen erhoben ftd) r)ier

unb ba populäre 23etoegungen; bie SReformirten festen fid) $ur

2Ber)re. Angriff unb Skrtfyeibigung erfüllten ba3 ganje W\a) mit

Unruhe unb $ambf.

Unter bem ©influffe ber neu eingetretenen ©lemente brangen im

©onfeil aufteilen milbere 23efd)Iüffe burcr). @in in ber ©tabt 23eau=

»ai£ borgefommener Auflauf, ber 31t blutigen ©eroaltfamteiten gegen

bie $roteftanten geführt fyatte, beranlafjte ein ©biet, in meldjem bie=

felben förmlich in ©d)u£ genommen foerben. 2)enn in feinem Jpaufe

ober bei feinen ^reunben muffe ein jeber (Sidjerfyeit geniefjen; nur

ben 9lid)tern unb Beamten ftefye e3 ju, in biefelben gered)terroeife

einzubringen, nid)t aber 2lnberen, unter bem 3Sorlt>anbe früherer

©biete über unerlaubte $erfammlungen ; ber $önig münfd)e biel=

mefyr, bafj alle, bie fid) ber Religion falber au$ bem 9?eid^e ent-

fernt I;aben, bar/in jurüdfefyren.

Slber biefe (ürflärung erregte ben lebtjafteften SBtberfprud) unter

einr;eimifd)en unb fremben $atr;olifen. 25er fpanifd§e ©efanbte rooflte

barin eine förmliche ©rlaubnijj broteftantifdjer .ßufammenfunfte

fefyen, „jum 2lergernife ber gefammten ßfyriftenfyeit"
1
).

Sie Regierung r)ielt für gut, unter ben beränberten Umftänben

bie $rage nod) einmal bor ba§ Parlament gu $ari§ ju bringen

Cguli 1561). 2We Witglieber fbradjen, aud) bie$air§; mit befon=

berer £eftigfeit liefj fid) ber ^ergog bon ©uife bernefymen, mit nid)t biel

geringerer ber 2lbmiral; man fd)rieb bie 33ota nieber, unb fo biel

far) man toor;l, bafj in biefer (Sorboration eine grofje Veränberung

borgegangen mar. 2Ba§ bor jtoei 5a^n a^ e i" e unerhörte WiU
berung angefefyen warb, bajj bie einfache $e§erei nid)t an Setb unb

Seben, fonbern blofj mit Verbannung beftraft werben follte, ba§ befam

jetjt ba§ Uebergemid)t unb roarb burd) förmlichen ©djluß genehmigt.

Stucr) bafür mar eine bebeutenbe ©timmenjab^I, bafj man ben $rote=

ftanten ba§ 9^ecr)t religiöfer SBerfammlungen jugefteljen foHe; burd)

eine 9J2e^rl)eit, mie ©inige fagen bon brei, nad) Slnberen bon fieben

Stimmen, bei einer Stnjafjl bon anbertfmlbfyunbert ©timmenben, mürbe

gule^t ba§ ©egentfyeil feftgefctjt. @in neue§ ©biet, genannt bom

$uli, berbot alle gufammenttinfte, befonberS jur geier ber ©acra=

1) Lettre de Chantonnay a la reyne mere 22. Avril. Mäm. de

Condd II, 6.

t>. SRanfe'§ SBerfe VIII. - grana- @ef$. I. 2. 5Xufl. 1

1



162 ©ritte« Sucf>.

mente in einer auberen ali bev fatljolifcrjen $orm, niit 2öaffen ober

obne 2Baffen, bei ©träfe bei £obei unb ber Sonfiication x
).

^nbem aber berfammelten fid? bie ftänbifcr)en 2lbgeorbneten

aufä neue. 2)ie ©eifttidjen tuaren gu einer befonberen Seratbung

nad) ^oiffb betrieben. £>ie ben Seftimmungen bon Drleani ge=

maß ermatten toenig gafylreidjen, aber mit ben ^nftructionen fcer

IJkobingen berfe^enen SDebutirten bei 2lbeli unb bei brüten ©tanbei

traten in $ontoife gufammen. 2Bie gang lief beren ©inn bem

bei neuen ©bictei entgegen: faft unerwartet finb bte gorberungen,

toeldje fie aufftellten.

Sßai bereiti in Drleani bon einem Steile bei 2lbeli in 2ln*

fbrud) genommen roorben, bai erfd)eint in ^ontoife ali bie attge*

meine gorberung biefei ©tanbei. Sie abeligen 9iebräfentanten ber

©oubernementi berlangten fämmtlid), bafj bie @ntfd)eibung ber relt=

giöfen Streitfragen nad) ber Sefyre bei ßbangeliumi unb bei ©ottei=

toortei aui bem alten unb neuen Seftament erfolge. 33ii bafyin fotte

gegen 9ttemanb, ber fid) auf bem ©tanbbunfte bei aboftoltfdjen unb

bei atljanafifdjen ©tymboli r/alte, Verfolgung geftattet fein.

Unb felbft in ben brüten ©tanb roaren jetjt biefe Meinungen

eingebrungen. ^n einer ©ingabe beffelben roirb ber $önig erfud)t,

binnen brei Monaten ein freies iftationalconcilium gu berufen, barin

felbft gu bräftbiren, -ftiemanb eine (Stimme gu geben, ber ein ber*

fönlidjei $ntereffe an ber ©adje nefyme, alle in 3tt>eifel gezogenen

2lrtifel allein nad) bem 2£orte ©ottei entfdjeiben gu laffen, ben Ver=

folgungen bii gu biefer @ntfd)eibung Ginfyalt gu gebieten 2
). 2)enn

gegen alle Vernunft laufe ei bod), ^Jemanb gu §anblungen nötigen

gu tooUen, toeldje er in feinem bergen für böfe balte. 2lber nod)

1) Edit sur la religion, St. Germain en Laye, Juillet; bei 3fam=
bert 14, 109, befonberer %vt. 4, 6. lieber bie Verätzungen babcn 8o Sßta«

(130) unb £§uanu8 SinigeS; befonberg unterrtä)tenb ift ?anguet, Epp. ar-

canae II, 120.

2) ,,Au concile national vous plaira presider avecq nos seigneurs

les princes du sang gens doctes de bonne vie et moeurs vous assi-

stans ainssy que soigneusement les empereurs et roys l'ont cy devaut

garde, ne recevant aucun a donner voix dälibe'rative, qui ayt aulcuu

interest particulier a la n ;fonne, et ferez ung souverain bien, en or-

donnaut que tous articlea pour l'aujourd'hui revoquez en doubte y
Boient ddcidds et rdsolus par la sculle parulle de Dieu." Etats tenus

a Pontoise, eabier gendral du tiers etat du lloyaume de France. 33ibt.

ju Sparifi S'.)27.
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roeiter reid^t ba§ Verlangen biefeS ©tanbe§. Sr trägt barauf an,

bafe ben Sfteugläubtgen in jeber ©tabt bon bem ßönig entfoeber

eine $ircf)e eingeräumt, ober bocf; bie (Maubnifj gegeben roerbe, ftcr)

felbft eine fo!cf)e gu bauen. £>a fönne bann ein $eber fernen unb

j)ören, roa§ fie lehren unb tfyun; ein föniglicfyer Beamter möge

©orge tragen, baj$ roeber burdj fie nocf) gegen fie eine populäre

Seroegung entfiele.

9ftan fielet leid&t, mag btefe 23efd?(üffe auf fid& b>ben. 2>ie 23e=

bingungen, meiere 2lbel unb britter ©tanb für ein Goncilium ftellten,

enthalten fdjon felbft bie ^rineibien bei $roteftanti§mu§ unb mür*

ben, menn man fie angenommen blatte, in $ranfrei$ ebm fo roeit

unb bei ber größeren ßinfyeit beS Sanbei t»ieHeidt)t nodj roeiter ge=

füb^rt fyaben, aU in £)eutfcr)lanb.

@§ ift mir auffaHenb, bafj bon biefen öefdjlüffen, bie in ben

£anbfdj)riften ber SBibltotfyef ju $ari§ urfunblid) aufbehalten finb,

bilfyer roenig ober niemals bie Siebe gemefen ift. SSte fte felbft,

fo ift aud) aüe§ anbere, roa§ in 33erbinbung bamit roeiter beliebt

roarb, bon großer 9Kerlroürbig!eit , menn nidr)t für bie $olge ber

ßreigniffe, bod? für bie ©rrenntnijj ber &\t "n^ if)re* ^enbenjen.

S)er 2lbel bringt auf eine Umbilbung ber ©ertcr/te unb ber

23erroaItung. (Sr gel)t babon au§, bafj ba§ ©erid&t nid)t jum ©e=

minn bienen muffe, fonbern eine öffentliche $ftid)t fei. %lafy feiner

Meinung foHte man in jeber 23aiHage bon brei ju brei ^ab^ren

geeignete ^erfonen forooljl au§ bem Slbel aU au§ ben anberen

©tänben mäfylen, um nid)t allein bie unteren ©erid)te, fonbern audj

bie Parlamente gu befe^en. ©ine $flid}t, ber 9?iemanb ba§ Stecht

b>ben foll ftd; ju entjieb^en, menngleid) bie Sefolbung feiner 9Kür)e

unb berfönlidjen ©teHung nid;t entfbred)e. (Sin 2tmt auf immer

übertragen, machte nur rtac^Iäffig ; bei einer Einrichtung mie biefe

roerbe einer ben anberen §u übertreffen fudjen.

@3 tyängt gut bamit jufammen, roenn ber 2lbel audj bie ©ou=

berneur§ in 3^""^ nur auf ^rei 3aj
?
re angeftellt feljen mill. S«=

beffen erneuerte ber brüte ©tanb bie alten ftänbifdjen $orberungen,

mie fie einft in £our§ borgefommen. @r berlangte regelmäßige

©tänbeberfammlungen jebe§ ahmte %at)x , ob>e beren Semittigung

feine neue Auflage auSgefcfyrieben, ja fein ßrieg unternommen roer«

ben bürfe, unb gab Regeln für bie 3u fammen fe£un 9 De§ ßonfeils

an, in meinem unter anberem feine ©eiftlidjen, all melcbe bem Zapfte

burd; einen befonberen @ib berbflicr,tet feien, fi^en fottten. Um feine

ti*
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$inangen r)erguftellen , möge ber junge $önig burd; eine ftänbifdje

©ommiffion aUe§ gurüdnebmen laffen, roa§ burd) bie uneljrlid;e ©e=

roinnfudjt ber ginangbeamten ober burd; übermäßige Söefolbungen

unb ^enfionen in $ribatr)änbe übergegangen fei; eine Unterfudmng,

bon ber nur bie Königin = SJiutter ausgenommen werben bürfe.

£aubtfäd)lid; aber hrie§ man ityn auf bie getftlidjen ©üter an. @nt*

roeber möge er berorbnen, baß bon leiner ^frünbe mer)r aU 5000

2ibre§ in bie £>änbe ibre§ SBefitjerS lommen, äße! Uebrige in bie

föniglicfyen Waffen fließen folle, ober gerabeb/in gu einem 3Scrfaufe ber

geiftlid;en ©üter fdjreiten. Man fettfe feft, baß bai ©efammt=

einfommen ber ©eiftlid^en fidj nidjt über bier Millionen gu belaufen

brause; um biele§ fyöfyer aber fei ber betrag ber -Kente, bie fidt)

au§ bem Verlauf ber ©üter erwarten laffe. ^ebermann traute

or)neb;in nad; 23eft£ t-on ©runb unb 53oben; tüoüe ber $önig bott=

enb3 bie größeren ©üter gu Saronien ergeben, fo werbe er alle

<Sd)ä£e, bie man feit langer ,3eit im Soben berborgen gehalten, an£

Sidjt bringen, $ein 3 roeifel, ^a& er 12 ° Mißtönen SibreS bon bem

Verlaufe Werbe gießen tonnen; bon biefen aber feien nur 48 nötbig

nad; bem gewöhnlichen Zinsfuß, um ber ©eiftlicfyfeit it)re bier 9ftil=

lionen gu berfdjaffen, beren gafylung üjr fidjergefteUt roerben muffe.

£>em Könige Werbe ein 33ort^eiI bon 72 Millionen bleiben, Wobon

er 42 gur 53egaf;lung feiner ©d;ufben, gum 3Bieberfauf feiner 2)o=

mänen brause, fo baß er nod? 30 Millionen übrig behalte. £>iefe

mürbe er am beflen ben bornefymften ©tobten be§ SanbeS leiten.

3)enn baburd; Werbe ©elb unter bie Seute fommen, ber £>anbel

Werbe fid; bermefyren, ber SBofylftanb unb bie 9Jtad;t be§ SReid;e3

roadjfen. SDie ßinfen werbe er gur Sefeftigung ber ©renken, gur

ßrfyaltung ber ^rupben anWenbcn ; bie Käufer ber geiftlid;en ©üter,

gu Ferren erhoben , mürben il)m aud; SBaffenbienft leiften unb bie

$flid;ten magrer SBafallen erfüllen.

$n Slugenbliden einer großen Bewegung bftegen alle ©ebanfen

einer burdjgreifenben Umgeftaltung, Welche ber 2lnblid unb ba3 ©e=

fü^I ber obWaltenben 3Jcißbräudje lange im ©tiHen genät)rt fyaben, mit

einem 5Rale r/erborgubringen. 2)ie 53ebeutung ber 33or[d;Iäge, wie fic

ber brüte <Stanb in ^ontoifc mad;te, liegt bor Slugen; eine W^S)--

fetnbe, auf 2öar/l begrünbete 2)?agiftvatur ; Verlauf ber geiftlid;en

©üter in 9#affe gum 9?u$en Wie be§ Königs fo aud; be£ &bel$ unb

ber ©tänbe; ein auf bte StaatSfaffe angeWiefcner befolbcter @leru§

;

bie föniglid;e 9ftad;t burd; ^>eriobifdt)e ©tänbeucrfammlungen bon

gWei gu gtoei ^a^en befd;ränft: alleö bieg jufammen roürbe ein gang
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neues ftranfreid) conftitutrt l?aben. $)ie Gjnttoürfe fyaben eine 2Ina=

logie mit bem, maS f^äter burcb, bie ^Rebolution bewirft roorben ift;

bie Parlamente unb bie ©eiftlidjfeit toürben eben fo gut ju ©runbe

gegangen fein; ber britte <Stanb* toürbe ebenfalls bie größten 93or=

tfyeile babongetragen fyaben; aber bor allem: ber 2lbel märe nidjt ge*

ftürjt, fonbern geftärft roorben ; bie 33etuegung toürbe nidjt bon einer

negatiben ^fülofobfyie, fonbern ber broteftantifd)en ^bee ausgegangen

[ein. 9?id)t als ob btefe eine fo boÖfommene Umbilbung geforbert

fyätte: man fielji aus bem SBetfbiel bon (Snglanb, hne wenig bieS

ber %ali ift; allein bei bem gufammentreffen fc er finanziellen lln=

orbnungen unb einer allgemeinen bolitifdjen ©äfyrung mit ber relt=

giöfen Stenben^ unb mit ber 2lbir>efenb,eit einer mächtigen fyödjften

©etualt mürbe in $ranfreid) eine nod) burdjgreifenbere Umroanblung

als bort nid^t $u bermeiben geroefen fein.

Stuf ben erften 33licf lönnte eS fd)einen, als fyahe ber $rote=

ftantiSmuS burd) biefe SSerbinbung eine neue ©tärfe getoinnen

muffen; näfyer betrachtet, erfennt man bocb,, bafj bie bolitifcfyen

^been jroar mächtige, aber fyödjft gefährliche Sßerbünbete ber religiöfen

waren, ^cb, finbe nid)t, bafj ein grofjer broteftantifcfyer -Warne ftd; ber

bolitifdjen 5tenbenj mit (Sntfdjiebenljett angefd;loffen, aber aua) nidjt,

bafj ein fola^er ftd) bon tl)r mit (Sntfcfylufs unb ©inficfyt loSgeriffen

fyätte. 2Bie bie ßombination fyerbortrat, mufjte fie ben religiöfen

öeftrebungen ^einbfeligfeiten ertoecfen, bie an fid) bielleicfyt ntdjt

notfyroenbig toaren: in ben corporatiben Gräften beS GleruS, bie fid)

ifynen in (Snglanb fogar günftig erttuefen fyaben, bem fyier ju Sanbe

fo tief begrünbeten 2tnfel)en beS Parlaments, überbieS in ben ©ro=

fjen, bie man jur Verausgabe ber bon ifynen im SDienft unb burd)

©nabe nad) ber bisherigen SSerfaffung, mie fie meinten, toobj er*

roorbenen iüefttjtlnnner nötigen moHte. SDie in 5luSfid)t geftellten

Reformen waren fo unermefjlid), bafj fie bie ©emittier jurücffdjrecfen

mußten.

Giten bamalS fam eS $u ^oiffb, gu einer Slbfunft, meiere einen

ganj entgegengefetjten Gljarafter an fid) trug unb bie Regierung bod)

aud; auS ben bringenbften Verlegenheiten rettete, ©ebrängt bon ben

^orberungen ber $rone, beS britten ©tanbeS unb bem allgemeinen

©eifte ber $eit, bot ber ßleruS auf fed;S hinter einanber folgenbe

3»afyre eine Seifteuer bon jäfyrlidj 1,600,000 SibreS an, unter ber

SBebmgung, bafj ifym bagegen ber 23efi§ feiner ©üter unb feiner
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^reifyeiten gefid)ert Würbe 1
). 2>ie Königin unb ber Sangler fanben

bie angebotene «Summe im @runbe nid)t genügenb ; aber jule^t friert

e3 ümen bod) beffer, eine §ülfleiftung anjunefymen, bie unmittelbar

flüffig gemalt werben fonnte, aU ju jener Veräußerung ober ffyfte=

matifd)en 33efteuerung ju fd)reiten, beren (Erfolg fid) nid^t borau§=

[eben ließ, unb bie not^Wenbig ba§ gan^e fatr)ottfd^e Clement gegen

fie aufgeregt Ijaben Würbe. @§ Warb ein Sontract gefd)loffen, ber

für bie Verfaffung bon $ranfreid) übertäubt bon ber größten 2öid)»

tigfeit geworben ift. £>ie Ärone, ber ©eiftltdjleit o^ne^in burd) bie

Vefeijung ber ©teilen nalje berbunben, befam ein neues ^ntereffe

an bem 23efit$e ber geiftlid)en ©üter, bie ßorboration unb beren

53efi£ ein neue§ 9led}t auf ifyren ©clmts.

$n Sßoiffb. toarb nod) eine anbere, freilitt; unenblid) fcijwerere

Vereinbarung berfud)t in <Sad)en be3 @lauben§ felbft. £>ie 9tegie=

rung [teilte ben berfammelten Prälaten bie bornefymften ©eiftlid)en

ber reformieren $ird)e, barunter -Jftänner, bie einft ba§ 9ttönd)6=

geWanb getragen ober bie ^}3riefterWeiI)e empfangen Ratten, gegenüber.

2tn ber @bi|e ber ^3rebiger fal) man £f)eobor be Veje, ben $reunb

GatbinS unb (Sonbe'S, einen fd)önen SRann bon Würbiger @rfd)einung,

allgemeiner Vilbung, guter ©itxe, unb bollfommen feft in feiner

<&a$z ; bie Samen be§ §ofe§ bemerkten mit Vergnügen, baß er bem

(Sarbinal bon £otl)ringen in 6d)er$ unb (Srnft bie 2Biberbart $u

galten wußte. $d) Will nid)t entfd)eiben, ob nid}t eine Verftänbigung

in ber Sluffaffung ber Sefyre bod) möglid) geWefen Wäre, Wenn man

fie nur ernftlid) gewollt t)ätte. 2lud) über ben beftrittenften jugleid)

unb Wid)tigften Sßunft, bie @ud)ariftie, fam man einanber fel)r nal)e.

$n ber (Sommiffion, ju ber bon fatfyolifdjer Seite bie gelet)rteften

unb gemäßigtften ÜDfänner gebogen Waren, bereinigte man fid) Wir!=

litt) ju einer Formel — über ben geiftlid)en @enuß burd) ben @lau=

ben — , bie beiben Steilen genügte. 2lber biefe Formel fanb bei

bem großen Sftattje ber Prälaten, an ben fie jurücfging unb bei bem

nun bie SJtitglieber ber ßommtffion einen fd)Weren ©tanb Ratten,

feinen SBeifall ; bie Prälaten ftetlten eine anbere Formel auf, weld)e

bie Steformirten nimmermehr annehmen ju tonnen erflärten. Ratten

fie bod) einige unterfd)eibenbe 2et)rmeinungen nur bortäufig bei Seite

1) Que V. M. feroit jouir les eccle'siastiques des biens de l'e'glise

et de leurs liberte's. Collection des proeös verbaux I.
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gelaffen; unb e§ ift aroeifelbaft, ob e§ babei fein Verbleiben gehabt,

namentlid) ob (Salbin ftd) bamit einberftanben erHä'rt Ijätte
1
).

^n ber £bat mar e§ bier ntcbt me&r um einige @tauben£fä|e

unb ibre 2Iu3gleid)ung gu tbun, fonbern um groet grofse ©bjteme be£

religiöfen Sebeni unb £>enfen§. 2ßie bätte bie (Sorbonne, bie aud)

in ^oiffb. ftarl bertreten fear, nachgeben foHen, nadjbem fte noct)

bor Äurjem bem früher befannt gemalten 33efenntniffe bie fd)ärfften

23eftimmungen hinzugefügt batte? ©ie mufjte ibre Sebre beraubten

ober untergeben.

2)amit war jebod) ntcf)t gefagt, bafs nun bie alten @trafbeftim=

mungen gegen bie religtöfe 2lbmeid)ung mieber bätten erneuert toer=

ben fönnen. 9tid)t allein, bafc thtn in biefer 3^it bie neue Sebre,

als beren eifrige Vefennerin ftd) Königin $obanna bon -ftabarra

barfteHte, burd) bie ^rebigten unb bie gefeUfcbaftlidje Haltung SSe^a'ö

aud) am §ofe bieten Gingang gefunben r)atte, bie bornebmfte 9iücf*

fidt)t berfd)affte ibr ibre unaufbaltfame Ausbreitung im Sanbe. 9Jian

bat im £erbfte 1561 bereits mebr als 2000 reformirte ©emeinben

gäblen motten ; baS ©efübl ibreS SÜÖacbStbumS gab ibnen %xo§ unb

,3uberftd)t. 2IIS eines XageS bie bon einer fird)lid)en $eier gurücf=

lommenben ©laubigen bon ber SWenge in $ariS infultirt roorben

roaren, fafjte bie 9iitterfd)uft ber benachbarten Sanbfdjaft ben 23e=

fcblufj, bei ber näd)ften Verfammlung ein baar taufenb 2Rann ftarf

einzutreffen; märe eine 53eletbigung erfolgt, fo mürben bie $ird)en

eingenommen, bie 9ftönd)e berjagt morben fein. Um ein Unglücf ju

bermeiben, erfudjte bie Regierung bie ^Sroteftanten, it)re Serfammlung

ju berfd)teben. 2lud) einen anberen ©runb gab fte an, melier eS

unmöglid) mad)e, auf bie alten 23efel)le jurücfjufommen. £)aS SSotf,

fagte fte, bange nun einmal an biefen ^rebigern unb mürbe, roenn

man fie itym nebme, jutn 2lnababtiSmuS übergeben, ber einen 9tuin

aud) beS «Staates berede. 2lud) in granfreid) fteüte fid) ber $ro=

teftantiSmuS als eine 2lbroebr ber burd) bie Vermirrung aller ,3u=

1) S3gt. histoire ecclesiastique 609. De la Place 199. 23efonber8

aud? bie Fragmente aus ben 25eridjten toon 2)efyence bei 9tatnaibu§ 1591 n.

99. 2)a8 2ftottto fanb u§ allein in einem Sßriefe SSeja'8 an Sattoin (Ms.

Genev.): Quod mutaverant tolerabile non erat: quoniam verbo tribue-

bant
,
quod fidei erat , i. e. suo modo volebant praesentiam inculcare

quae a verbis et syllabis penderet. T;] ßaailiaaij, fügt er ^inju, nihil

mutabilius. Et nihil hie animadverto nisi avag/iav. Acres diligentes

imperterriti sunt hostes, in nostris nihil simile.
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ftänbe berborgerufenen anarcbifcben unb beftructiben Bewegung

auf 1
).

Um nun aber für bie -JJcilberung ber ©efeije eine ber @on=

ftitution bei 9leid)el entfbred)enbe ©runblage ju baben, befdjlofj man,

Sftitglieber aller Parlamente bei Steicfyel gu einer neuen 33eratfyung

über bie ju treffenben 9Jcafcregeln jufammen^urufen. -Jcaä) einiger

ßögerung Warb biefelbe am 5. Januar 1562 gu ©t. ©ermain er=

öffnet. @l fehlte nid)t an ©olcben, Welcbe nocb allel bon @rnft unb

(Strenge erwarteten. £)er Sanier S'^o^ttal fragte, ob ber $önig fo

biete bon feinen Untertanen, in jeber Sejiebung efyrenWertbe Seute,

umbringen laffen füllte; er Wünfcbe ju boren, toa§ bie Strenge ber

bisherigen ©biete gefruchtet fyahe : nid)t barauf femme el an, Wetd)el

bie Wabre Religion fei, fonbern Wie man betfammen leben tonne.

@r überzeugte ben bei weitem größten £beil ber 33erfammlung, bajj

ben $roteftanten ein 3u 9eftänbniJ3 gemalt werben muffe. 2Benn

man bann aber fragte, ob ibnen fofort ber 53efi| bon $ird)en ober

nur bal Serfammlunglrecbt gu gewähren fei, fo fonnte man fieb

barüber niebt fogleid) bereinigen. @l ift nicr)t obne ^ntereffe, bal

23erbältnifj ber Stimmen gu fennen, bal ftd) bei ber Slbftimmung

beraulftellte. 33on ben 49 SlnWefenben Waren 22 für bie ©eWä>
rung bon ßird)en, 16 für bal blefje 2krfammlunglred)t. liefen

gefeilten fieb bann bie ftreng ^atbolifcben bei, Welche urfbrünglid)

jebel ^ugeftänbnifj berWorfen Ratten, unb fo ging fie burd) 2
).

2luf ben ©runb biefer Seratbfcblagung Warb nun im Januar
1562 ein ©biet berfünbigt, burd) Weisel alle bisher auf 23erfamm=

Iungen ber $roteftanten aueb aufjerbalb ber ©täbte gefegten ©trafen

aufgehoben, ibre $rebigten, ©ebete unb Sftetigionlübungen ihnen

förmltd) erlaubt Werben, ©ie füllten fich jeboeb bureb @tbfd)Wur

Verpflichten, feine anbere Sebre, all bie in ten söüchern bei alten

unb neuen £eftamentel unb in bem Symbol bei ßoncill bon 9cicäa

enthalten fei, ju lehren; fict) ben bürgerlichen ©efetjen ju unterWer^

l)2anguetEpp. arcanae II, 150. Sta.Croce al Cl. Borromeo; au§ bem
Sftunbe be8 Äönigö toon SÄaborra 14. Una gran parte del popolo crede

a costoro talmente che col mezzo loro si potranno ridurre alla via

buona, ,come che altrimente siano per diventare Anabatisti o peggio.

2) 2lu3 ben ©riefen be8 £arbinat = Legaten S^ol^to b'Sfte fielet man,
roie feljr biefe Sntfdjeibung feine (Srroartung übertraf; er fagt, fie fei bau£t=

fäcfyticl) burd) bie ÜÖcitgtieber be8 Sonfeilö herbeigeführt tcorben, „non ostante,

che la maggior parte di questi huomini di robba lunga havessero

tirati uella sinistra parte"; er tbeüt fie als eine gute 9Jeuigfeit mit.
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fen, ir}re ©bnoben ni$t ofyne Erlaubnifj ber fonigliä^en Beamten

ju galten.

•äJMt greuben nahmen bie ^rebiger bieg an; fie gaben eine

befonbere Erläuterung fyerauS, in Weldjer fie "ißunft für ^unft be=

{tätigten.

ES war nid&t aUeS, toaä fie Wünfa^ten ober »erlangten: aber

berglidjen mit bem guftanbe b er Ungefeijlia^feit, in bem fie ftd? biS=

fyer befunben, unenblidj biel. ©ie Würben Wirfliri) unter geWiffen

Sebingungen in ben ^rieben beS 3^eia^e§, Wie einft bie beutfcfyen

^roteftanten , aufgenommen. E<§ gab leine $robin$, feinen Ort,

bon bem fie auSgefdfjloffen geWefen mären.

SDaS Parlament gu ^?ari§ weigerte fid) eine ,3eit *an9r Da§

Ebict ju beriftetren. Slttein ein anbere3 9Jtittet, bie bor feinen Stugen

june^imenben Unruhen ju befd^Widjtigen , fonnte e3 audj nidjt auS=

finbig madjen. %uf bas> bringenbe Verlangen be3 ^ofeö gab e§

enblicr) nadj; bodj fyaben fidj einige SDiitglieber bei bem 3lct ber

SSerification entfernt, um ntdjt baran Streit ju nehmen. ©o ge=

fdjafy eS nun boaj, mag bor britt^alb ^afyren bur$ ba§ geWaltfame

Eingreifen §einrid^ II. berfyinbert roorben War. SDie große Eor*

boratton, Wela^e bie ©ernähr ber ©efetjltdjfeit in fid) fdjilofj, r)atte

fdwn bamall eine ÜJiilberung ber canonifcfyen ©aijungen gegen bie

$e£er für not^Wenbig gehalten; obwohl bon allen ju bem $ro=

teftantiSmuS fyinneigenben Elementen gereinigt, fyatte fie bor fect;§

JRonaten einen neuen Anlauf baju genommen unb roar nur burä;

eine geringe Sftefyrfyeit babon ^urürfgeljalten roorben; jetjt enblidt),

nacr)bem ba3 ©utadjten aller übrigen mit tfyr berWanbten $örper=

fd&aften borauSgegangen, fa^ritt fie baju. SDen ^roteftanten warb

eine Erlaubnis berroifligt, bon ber fie meinten, bafj ba§ $abfttf)um

babei fct)Werlid) Werbe beftefyen fönnen
; fo biel, of)ne Zweifel 3u biet

'ermarteten fie bon ber unwiberftefyltdjen ßraft be§ SBefenntniffeS,

wenn man ir)m nur feine $reifyeit laffe. 2lber aud) abgefefyen r;ier=

bon, War ber Erfolg ir)rer ©a$e bon unermej$li$er Sebeutung.

3Me juerft auSgeftofjene, bann geWaltfam nieberge^attene reli=

giöfe SIbWeicrmng, bon aufjen tyx angeregt, im Innern um fo fyef=

tiger befämbft, gelangte bamit ju einem ge[e|ltd? anerfannten 23e=

fielen.

Ein bon ben ©tänben geforberteS, bon ber Regierung bewillig*

te§, bon ben Parlamenten angenommenes Ebict gewährte ben 9tefor=

mirten jWar nidjt aUe§ baä, toaä fie Wünfa^ten ober audj nur ju
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ifjrem religiösen Seben beburften, aber bod) eine gefiederte G^iftenj:

e§ enttoanb ifyren geinben bie Sßaffe, bie fie bernidjten foHte.

SDamit war ein neue§ £eben£element in bie franjöftfcfye Nation

aufgenommen, im 3ufammenfyang allgemeiner getftiger 23eftrebungen,

namentlich ber germantfdjen SBöüer, roetdjeg, üorbringenb ober jurüc!=

gefd)lagen, anerfannt ober beftegt, einen unenblidjen ©influfj auf iljre

©efdf>i<fe (jaben mufjte.
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ftiftt «Urin eine fi«$lidje, fonbern, toie «„gebeutet, eine «to6e

politifd)e Neuerung lag in bem ©mporfommen ber religiösen Reform

in $ranfrei$. Von jer)er mar eS aU bie 'ißflicfyt ber $rone be*

trautet worben, bie r/ierar$if$en ©atmngen gleichem als bie gött*

liefen ©ebote aufrea^tju^alten unb mit bem ©d^roert auszuführen:

biefe ©infyeit ber $ircr}e unb beS ©taatel mar je£t bur^brodjen;

bie 2lner!ennung einer abroeicfyenben $ird§enform fd;lojj, menn nidjt

eine bemufjte, bo$ eine factifcfye 9flobification ber Qbee ber l)öcr)fteri

©eroalt in fidj ein. SSerfennen mir nidjt, ei mufjte ber Statur ber

©a$e nad? bie größten ©dfyroierigfeitcn fyaben, fie burd^ufeijen.

35er ^>roteftantifd;e ©ebanfe l)atte eine gleidjfam eingeborne 33e*

gier)ung $u ben 23efugniffen ber weltlichen SRaa^t unb ein nar)e£

Verfyältnifj gur franjöfifcfyen ^olitif. 2Bol)l berftanb ba§ $ranj I.

in feiner £eit; aber in einem gefäfyrlidjen Kampfe für bie ^nte=

grität feines ©ebteteS begriffen, roollte er nia^t wagen, mit ben ein=

r)eimifc§en ober ben allgemeinen fyierarc§if$en ©etoalten $u bred)en.

£einridj II. berbanfte eine ber grojsarttgften Stellungen, bie je ein

franjöfiidjer $önig angenommen fyat, feiner Verbinbung mit bem

toroteftantifdjen ©lement; aber aud) baS entgegengefetjte leiftete

ifym große SDienfte unb fjatte um ilm r)er eine ftarfe Vertretung;

er liefj fiel) juletjt betragen, ben l?ierarcr)ifc^en ©a§ungen, meldte bie

abroeidjenben 9Keinungen auszurotten beftimmt waren, in feinem

Staate neue ©eltung ju berfd^affen.

2Benn e§ nun jetjt ben SReformirten gelungen mar, fi$ gegen

biefe ©efetje ber Verfolgung ju fia^ern, fo gab e£ bod) nod) mächtige
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Gräfte, unabhängig bon ber Regierung, Welche ficr) gegen it)re 3u=

geftänbniffe fe|ten unb fie rücfgängig au machen fugten.

SDaS alte ©bjtem be&errfcfete ben Bei Weitem größten £&eil

ber Bebötferung, War mit allem, roa§ eine anerkannte Stutorität

im ^eicbe befafj, berbünbet, mitten im legten ©türme burch finan=

gieße Bewilligung mit ber $rone felbft in ein neues fefteS 3Set=

bältnifj getreten; bem eingebrungenen ©lauben errannte e£ nicr)t

einmal bie aUgemeinfte ©igenfc&aft ber Religion unb Kirche au ; in

feiner Slufna&me fa& ei eine Beteibigung ber ©ott&eit; Wie bätte

e§ ba nia^t aße feine Gräfte bereinigen, ^ufammennebmen follen,

um ftcb be§ berbafjten $einbe§ Wieber ju entlebigen?

äflan benennt ba§ äöefen ber ©acbe, Wenn man bie (Srbebung

ber religtöfen Neuerung bon ber bolitifchen $action herleitet; aber

unleugbar ift : fie mar mit berfelben in Berbinbung getreten, bon ibr

geförbert Worben, fie trug fo ju fagen i^>re färben. Wan far; e§

in ber Haltung, bie jefet ibr bornebmfter $ül?rer, ber $rin$ bon

Gonbe, in ber £aubtftabt annahm. Sie Bürger waren entwaffnet,

benn man befürchtete bon ibnen tumultuarifc^e Bewegungen; ber

^rinj War bon (Sparen bewaffneter ©laubenSgenoffen umgeben,

bie ir>n in SRei^ unb ©lieb burch bie ©trafen begleiteten, Wenn er

jur $rebigt ging ober bon ber $rebigt fam l
). 9Jian Wollte 20000

Hugenotten in ber ©tabt jäblen unb fürchtete Wobl, bajj er fidj,

in Berbinbung mit tbnen, burch einen blöpcben £anbftreich jum

9fleifter berfelben machen unb bann etwas 2l€r)ntidt)eö auch in an=

beren ©täbten berfuchen Werbe, ©o Wenig er, aller 2öat)rfdt)einlid^=

feit nach, baran gebaut Tt)at, fo Warb boch bie ©iferfucbi ber ©egner

fchon baburd) mächtig angeregt, bafj man e§ glaubte unb fagte;

religiöfer @ifer unb !poIitifd^e 2lnttbatbie berbünbeten fich $ur ge*

meinfcbaftlichen ^einbfeligfeit.

Sticht aKejeit ift böfer SBille baran ©djulb, Wenn bie elemen=

tarifchen Gräfte mit einanber in ßambf geraden: aber in ber

2lrt unb Sßeife, ibn $u führen, beWäbrt fich bie ©efinnung ber

SKenfcben.

1) 9Jt. %. 93at6aro Relatione 1564: avendo egli giä col mezzo che

tencva nel consiglio del re quäle la maggior parte favoriva questa

nuova religion ottenuto di levar l'arine al popolo di Parigi e poi sotto

pretesto che non avrebbe a seguir qualche seditione ottenuto che gli

Ugonotti la portassero per eicurta suo.
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2Benn ßalöin toon feinem ©enf au% ben $uftanb überfd^aute,

fo ir>arb tf)m nicfyt ganj toofyl ju 9ftut§e. @r warnte bie ©einen

öor bem erften Slutbergiefjen ; benn e3 toerbe (Ströme toon 23lut

nad) fia? jieljen, $ranfrei$ unb Europa roerbe baöon überflutr)et

werben; — unb nocr) anbere §anblungen, als er a^nen fonnte,

fct)liefen im ©djoofje ber ©inge — aber in feiner Sftaäjt ftanb e»

ntdjt, fte gu toer^inbern. ßr unb bie ©einen motten ben ^rieben

wollen; bie ©egner beburften, forberten unb begannen ben $rteg.
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33or allem würben bie Oberhäupter, roeldje einft unter #ein=

ridj II. bie fyöd)fte ©eroalt befeffen Ratten, ber gemeinf^aftUcr)en

©efafyr inne, in roela^e fte burefy ifyre ©ntäroeiung geraden roaren.

®ie 23efcfylüffe ber ©tänbe in ^ontoife roaren eben fo brofyenb für

bie einen rote für bie anberen; baS (Smporfommen unb ftol^e

©ebafyren ber Hugenotten roar bem Gonnetable Sflontmorencr; nicfyt

minber roiberroärtig als ben ©uifen; leicht warb sroifdjen ifmen

unb bem ÜJtorfäaU ©t. Inbre baS alte SSerftänbnijj fyergefiellt.

«Ulan fyat einen SKugenblicf ben ©ebanlen gehabt, bafj bie

mächtigen Häupter, aud) olme bie Sfyeilnaljme ber föniglicfyen ©e=

roalt unb fyx gegenüber, bie Unterbrücfung ber neuen Meinungen

fcerfud^en füllten
x
) : allein e3 liegt überhaupt nicfyt in bem ßfyarafter

franjofifa^er Parteien, ber fyerrfcfyenben Autorität $ur ©eite ein

Unternehmen burd^ufüfyren ; fie fua^en bielme^r mit berfelben in

SSerbinbung ^u fter)en, fie auf bie eine ober bie anbere Üßeife unter

ifyren @mflu|, in il>re §änbe 3U bringen. 3öie fciel leidjter roarb

2ltte3, tüenn e3 bamit auefy bieSmal gelang?

2)a§ öornelmtfte Mittel, ber Regierung eine fatfyolifcfye Senbena

ju geben, bot bie Äroirfung toon (Spanien bar.

Um feinen $rei3 burfte unb roollte ?ßl)\l\pp H. ba§ @mpor=

fommen ber proteftantiftf;en Meinung in granfreid) geftatten. Stujjer

feiner allgemeinen MtfteUung, ber 9tücfroirfung, bie auf bie 9?ieber=

lanbe batoon erroartet roerben mufjte, lag ein anbereS jroingenbeö

9ftotit> für u> in feinem $erl)ältniffe j}u ^aoarra. 2ßie bieg einft

1) ©o toerfic^ert ber £arbinat-£egat 3w>ou?to b'gfle, ber bagegen n>ar,

in einem feiner ungebruetten ^Briefe.
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burcfy bäbftlid^en ©brud§ an feine 33orfafyren gefommen war, fo be^

red^tigte bie broteftantifdje ^bee, bie nur ba§ @rbre$t anerkannte

unb ber bäbfttid^en ©eroatt bie Sefugnifj, baffelbe aufguljeben, nid)t

gugeftanb, gu einer 2ßieberaufnafyme biefeS ©treite§ unb ber 2oS=

reiftung ber Sanbfdjaft. (Sin broteftantifcfyer fyürft, ber ben 2lnfbrud)

auf Sftabarra befafj, ©eneralftattljalter be§ Königs bon $ranfreiä),

bon einer gleicfjgeftnnten IRenge bormärt§ getrieben, mar bem Könige

bon ©kanten an unb für fidj gefäl)rlidj. £>ie SRät^>e beffelben ber*

bargen fid> ba§ nidfyt} aber fie fallen roob,! ein, bafc ein offenes @in=

greifen in bie frangöfifdjen Angelegenheiten, aud) in 23erbinbung mit

ben Magnaten, bie gröfeten politifcfyen unb felbft religiöfen ©efafyren

in ficfy fdjliefje. %n biefer Verlegenheit fafjte ©ranbeUa ben ©ebanfen,

fid) an $önig Slnton bon ^Rabarra felbft gu menben. 2Beld; ein

SSortfjeil, toenn man eben ben 2Rann, bon meinem Spanien baS

9J?eifte gu fürdfyten tmtte unb ber als ba§ Dberfyaubt ber ^roteftanten

in ftxanheid), fo nabe bem Sfyrone, betrachtet merben fonnte, bon

biefen abmenbig machte unb auf bie fatljolifa^e (Seite b/erübergog!

•Öemerfen mir e§ mofyl: ©ranbella rtett; nid)t etma, ifym eine (§nt=

fdfyäbigung für 9?abarra gu gemäßen, fonbern nur ifym «Jpoffnung

barauf gu ermeden, ilm bamit fyingufmlten :

) ; bann roerbe er fid? gu

3)ingen bringen laffen, burd; bie er mit feinen 5lnfyängern gerfallen

muffe. 2lnton bon 9?abarra toar fein gangeS Seben lunburcfy bafür

befannt, bajj er an feinen 33ieinungen, Wenn er fie audj mit Sebenbig=

feit ergriffen, boefy nid^t mit Strenge feft^alte. $n befonbereS

©djroanten braute ifyn bamal§ ber S&iberfbrud) groifd)en ben beiben

Sluffaffungen ber 2Ibenbmal?l3leln-e, bie Vorliebe, bie er für ben

^Begriff ber 2Uig§burgifa)en ßonfeffion Ijatte, bon bem man ifym

fagte, bafj er auf bem fo tbtn erneuerten ßoncilium bon Orient

burd^bringen unb alles berfölmen merbe. $n bürgern finben

mir ifyn in boller Unterfyanblung mit bem bäbftlid)en Segaten

unb bem fbanifcfyen 53otfd)after über bie für feinen
s
-ßerluft i^m

gu gemäljrenbe @ntf$äbigung, mobei man ilm ©arbinien ober

eine (Eroberung an ber afrtfanifa^en $üfte Ijoffen läßt. Slber um
gu einem 2lbfa)luffe gu gelangen, müfj er fid) ber fattmlifajen

Seroegung gutuenben. 2)ie fämmtlicfyen ©efanbten ber fatfyoli*

fa;en §öfe forbern ifyn bagu auf; ber Sonnetable unb ©t. Slnbre

1) Entretenerlo con esperan§as. Oranöeüa an ^ttip£ 15. 35ec. 1561.

Pap. d'ätat VI, 461.

b. 3tcmfe'§ Söerfe vni. - granj. Seid). I. 2. Stuft. ] 2
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reiften ifyn faft Wiber feinen Söttten 1
) mit fid) fort; er giebt

nadj, bajj baS eben ergangene ©biet wieber beränbert werben

muffe.

SBobl mar baS nod) weit entfernt bon einer gefeilteren 23ered)=

tigung ; aber benen, Weldje otynefyin gu einer entfdjeibenben §anblung

brängten, genügte eS.

©inft, bei jenen früheren $arlament<cberfyanblungen, mo eS,

WieWofyt mit fd)Wad)er Majorität, gu einer Erneuerung ber ©traf*

ebicte fam, fyatte $ran$ ©uife aufgerufen, über biefen 23efd)lufj

muffe man galten; fein ©djWert foße nid)t in ber ©d)eibe bleiben,

wenn eS gelte, benfelben auszuführen. $e|t mad)te er fid^ auf, bieg

fein SBort gu erfüllen
2
).

3ln unb für fid) mar ber tapfere ^riegSmann ntcr)t gu ©eWalt=

traten aufgelegt ; er Wirb e^er als rufyig, fogar als bfylegmatifd) ge=

fdjilbert ; man lobt bie 9Mbe, bie et gegen befiegte $einbe bewies,

bie ©elbftbet)errfd)ung, mit ber er begangenes Unrecht wieber gut ju

machen fudjte; er glaubte bor fielen gu Wiffen, Was -JJlann gegen

9ftann fdjicflid) fei unb fid) gezieme. s2lber babei tyatte man bodj

bon jefyer eine geWiffe 2lbfyängigfeit bon 2lnberen an ifym bemerft;

er fd)ien mefyr einen 2lrm gu fyaben, um auszuführen, als einen

$obf, um etwas ju erfinnen. $et}t ergriff ifyn bie allgemeine @nt*

rüftung, Welche ber SSoHgug beS ©bicteS in ber fatl)olifd)en 2ßelt er=

regte; fd)on begegnete aud) il)m in feinem ©oubernement eine un*

gewohnte 2Biberfe£lid)feit ; burd) baS auSgefbrod)ene SBort mochte

er feine (Sfyre berbfänbet glauben.

©leid) fein erfter ©abritt führte gu einem unfyeilb ollen (Sreignift.

211S er bon $oinbitle nadj bem nafyen SBaffb, fam, fanb er ba eine

calbintftifdje ©emeinbe, ^u ber fid) biele bon feinen Untertanen

gelten, bie eben unter bem ©cfyutje beS ©bicteS ifyren ©onntagS*

gotteSbienft in einer ©d)eune beging, ©uife fagt, er Ijabe nur mit ben

Seuten bon ^oinbille reben Wollen, bie fid) in ber 33erfammlung befan=

ben ; aber inbem er, mit feinem bon §aft erfüllten ©efolge, baS ©d;Wert

an ber ©eite, auf bie 23erfammelten losging unb biefe baS £I)or

1) Era persuaso da essi, contra perö la sua natural volonta.

3JI. % 33arfcaro, ber felfcft mit ifym in ber ©adje fcerfyanbelte.

2) Lettres de Pasquier IV, 10.
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fcfytiefjen mollten, fam e§ ju einem 3u famm?nfto&, ber mit einem

blutigen £>intuürgen ber armen Seute enbigte x
). -äflag ber £erjog

e§ gemoUt fyaben ober nicfyt, genug, er berfyinberte e3 nicfyt; fein mar

bie %\)at-, tyn mußten £ob unb STabel unb bie folgen treffen.

Slber nod; mar bie öffentliche Floxal fo roenig auSgebilbet, bafj ba<§

blutige (Sreigntfj bon ben eifrig $atl)oIifd;en al§ eine grofje -§anb=

lung begrübt mürbe. 2113 @uife in $ari3 erfd;ien, mo bie ftäbti=

fctye SDrenge nur burd; 23orfe^)rungen ber Regierung bon äfjnlidjen

Saaten abgehalten morben mar, ma§ fie faft aU eine 3Serletjung

t^rer municibalen greifyeit betrachtete, empfing man il)n, mie ein

SBenettaner fagt, gleid; aU märe er ber ftönig felbft. Salb marb

Gonbe mit feinen ^rebigern unb feinen 33emaffneten inne, bafj fie

ficfy gegen biefe Serbinbung nidt)t mürben behaupten !önnen, unb

bertiefj bie ©tabt. hierauf trat unter ber Seitung ber ftäbtifdjen

S9et)örbe eine boflfommene SSeränberung' ein. 2We3, ma§ eine 5Rei=

gung ju ben neuen Meinungen funbgegeben, mufjte bie ©tabt ber=

laffen. SDer ßonnetable machte ftd) ba§ für ben Slerger eine§ bol=

ternben Otiten be$eid)nenbe Vergnügen, bie ßanjetn ber ^rebiger unb

bie 23änfe il)rer 3u^örer berbrennen ju laffen. dagegen begann

ber (Sarbinal bon Sotfyringen in altfatfyolifcfyem ©inne ju brebigen

unb marb mieber aU ber SJcann gebriefen, ber an Sßerebtfanrleit

unb 2Biffenfa;aft alle anberen übertreffe, ßafylreidje $roceffionen

burd^ogen bie ©trafjen, bie 9Dtttglieber beS Parlaments befcr)moren

ba3 bon ber ©orbonne bor einigen ^al^e^nten aufgehellte ©lau*

benSbefenntnifj ; bie Bürger, benen man bie SBaffen genommen,

empfingen fie mieber, unb in furjem faf? man fie, 24,000 Wlann

ftarl, bie fid) alle fatfyolifdjer ©efinnung rühmten, militärifaje

Hebungen borne^men.

2ln fidj ein grofje3 @retgni$, bafj bie £>aubtftabt, bie feit £ub=

mig XL an S0^enfa)en3a^l unb ©influfj auf ba£ Sanb unaufhörlich

gemadjfen, fdmn ju bem Sftange ber geiftigen SRetrobole be3 9tei$e3

1) 3n bem Discoura entier de la perse*cution et cruautö exercöes

en la ville de Vassy par le duc de Guise le 1^ mai finbet fid? bei' aug=

fübrlicbe 23erid)t uon ^ltgenotttfc^er ©eite. Me"m. de Conde III, 124. 3n
bem Discours au vrai, ber unmittelbar toorbergeljt, finbet ftd) ein 23rief fcon

©uife felbft barüber. 2)er Unterfctyieb ift, baß er behauptet, er fei gnerft mit

©tetnen geworfen tcorben: baß er mit feinen beuten auf bie ©djeune lo8=

gegangen, erfennt er an. lieber bie 2)arfteÜung Satoita'6 ^abe icb mid? in

iner afabemifdjen Ibfjanblung im gufammen^ange geäußert (@. 20. XII. 3 fg.).

12*
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aufftrebte, gleichfam ibr municibate§ ©elbftgefübl mit bem $atbo!i=

ci<8mu§ bereinigte unb fid) ben ejclufiben $been ber berfolgenben

Religion hingab. *

5Rocfe waren aber bie SBerbünbeten nidjt SJkifter, folange bie

Königin nicht in ibren $rei3 gebogen mar.

2tn ber ©efinnung @atr/arina'S in biefen fetten läfet fid) ntcr)t

jroeifeln. „$fn- 2lugenmert", fagt ber toäbftlid)e Segat, 3ppol»to

b'@fte, „tft nid^t allein auf bie Religion gerietet, fonbern auch auf

bie Regierung 1)»" <5ie begünftigte bie -Dteformirten, weil fie mit

ben güfyrern berfelben gut ju fielen, fie auf iljrer «Seite ju haben

toünfcrjte. ^n einer ©itjung beS <5onfeiI§ l)atte fie einmal ©t Slnbre,

beffen SSerbinbung mit bem Könige bon 9labarra ir)r mibertoärtig

mürbe, aufgeforbert, bie ^lauptftabt gu berlaffen unb ficb in fein ©ou=

bernement gu begeben; unb e§ ift barüber jnnfcben ifynen ju emem

lebhaften SBortmedjfel gefommen. ^eijt mar fie mit ir/rem ©ob_n

unb bem §ofe nad) $ontainebleau gegangen : bie 23riefe finb übrig,

in benen fie ßonbe' anfleht, bie Einher, bie Mutter unb ba§ 9ieid)

gegen bie in feinen ©dmts gu nehmen, meldte aUe§ §u ©runbe rief);

ten motten. Slber ebe ftd) ßonbe entfcblofj, langten bie berbünbeten

fatr/olifdien ©rofjen bei ifyr an, um fie nad) ^3ari§ gurücfjufü^ren.

@3 fd)eint, aU l)abe fie nod) in 9JMun gu entfliegen aebad)t; aber

man fyatte SSorficbtSmafjregeln bagegen ergriffen
2
). 9iad) ber 2tn*

lunft in ber ^aubtftabt fagte man ir/r, man merbe ir/r ir/ren 2lntr/eil

an ber Regierung ntct;t entreißen, folange fie jur 2lufred)tr/altung

ber Religion bie §anb biete 3
), ©ie fügte ftdt) in ba§ Unbermeib=

lia^e. ©er energtfcr) fatbolifd)en Kombination, bie fid) im 2ßiber=

fbrud) mit il)r gebilbet batte, mufjte ir)r unb il)re§ ©ol)ne§ 3^ame

fortan Sluto-rität berleib/en.

•ftod) hielten bie SBerbünbeten nid)t für ratfyfam, ba§ ©biet

1) Che ha reso, fügt er Büt^u, tutti questi negotii tanto piu tra-

vagliosi.

2) SHjuanuS lib. XXIX; ^Bearbeitung ber gteidjjettigen ©d)rift. bie in

ben Mem. de Conde III, 195 ftel)t, aber mit guten eigenen ^ufä^en.

3) Chantonnay (Mäm. de Condd II, 33): ont promis et jure" que

oneques ne l'avoient pense' (de lui oter le gouveriiement) ne le feroient,

taut qu'elle tiendroit la main h la conservation de la religion et auto-

ritd du roi; ba ba§ leiste fid; öon fetbft »erftefyt, fo liegt ber 9Zaä)brucf auf

bem evften.
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bom Januar gerabefyin gu miberrufen; aber fte nahmen ib]m un=

toergüglid^ feine ©ettung für bie §aufctftabt unb ben ftäbtifajen

Umfreis.

3b> Stbfufy mar, biefes Verbot nacb, unb nad? auf bie bor=

nefymften ©täbte unb aisbann über bas gan^e sJteid; ju erftrecfen.

SDer ßönig bon S^abarra b>t bas bem fbantfdjen ©efanbten aus=

brücflia} gejagt
1
) unb babei ben £önig ^i)ü\pp an bie il)m ber*

fbrodjene ©nabe, ben (£rfa£ für -ftabarra, erinnern laffen. &ber=

mals mar babon bie 3tebe — benn bie meiften ©ouberneurs gelten

fid; &u ben ©uifen, benen fie ofmefyin berbflicfytet maren, — bie

gefammte bewaffnete Sflacfyt jur (Srbrüdung ber Hugenotten ju ber*

menben.

Um aber biefen 3mecf bcfto leidster ju erreichen, berfäumten

fie nidfit, auch] einen ^erfucb, auf bie etanbfyaftigteit bes ^ringen

bon ßonbe gu macben.

SBenn man $rin$ Souis bon ßonbe far)
r

bemerfte man bor

allem feine Sebensluft unb Semeglicbleit. @r liebte ju fdjer^en unb

gu lachen; finnliajer 33erfüfyrung mar er nidjt unjugänglidg, unb

nicfyt feiten tarn er mit ber Strenge ber fmgenottifcb>n s
J!JioraI in

(Sonflict. 9Jtan fe£te boraas, bafe für ben menig begüterten bas

anerbieten eines gürftentlmms, bas man ifym machte, unroiberftefylid)

fein unb ib> $um 3tücftritt ju bem ^abfttf?um bermögen roerbe : aber

in ir,m täufcb> man fid?. 25ie Seigre, ju ber er [ict> ^telt, Imtte für

iEjn audj jenfeit ber äußeren Wafyt, bie fie ifym für ben Moment

allerbings berliefy, iöebeutung, unb er mies jebes Slnerbieten jurücf.

Ueberljaubt mar in ifym ein gemiffer Scb>ung bes ©eiftes, ber fid)

in ber natürlichen 23erebtfamfett offenbarte, meiere bie greunbe be=

munberten. ©r mar eine bon ben Naturen, für meldje 33ebräng=

niffe unb ©efafyren fyeilfamer finb als 2Bob>rgef?en. Sen ange*

botenen ^ampf nid?t aufzunehmen, fyätte er für einen Sdnmbf

gehalten.

Sßenn aber früher, als bie ©uifen im tarnen Sranj' H. blt

Regierung führten, bie ©efe^Ucbleit ir)rer (Stellung bejtoeifelt unb

ein SBiberftanb gegen fie für gerechtfertigt geartet tuorben mar,

mie biel meb> mufjte bas je£t ber JaU fein, ba fie fid) eigenmächtig

gegen ein in aller #orm burcfygefüfyrtes @efe§ erhoben, §anblungen

1) Chaatonnay 29. VRai a. a. D. 29.
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einer blutigen ©eroatt begingen, ben König unb bie Königin ni$t

ofyne .ßmang *n $n §änbe gebracht Ratten ! SDer ^ßrinj bon Sonbe

erflärte : bie Königinmutter unb ber junge König feien in bie ©e=

fangenfcfyaft ber guififdfyen Partei geraden; er merbe ifynen bie

beften SDienfte leiften, menn er bie 2Baffen in ben £änben behalte:

behielte e§ ft$ anberg, fo mürbe er ficfy felbft bor ifynen ju 23oben

merfen.

3n biefer ©eftnnung fammelte fi$ nun ber 2lbel au$ allen

^robin^en be3 9iefdjeg um n)n.

S)ie güljrer waren feine näcfyften 33ertoanbten , bie Dfyeime feiner

©emafylin bie bret @I?atiflon§ , ber ©raf ^ßorcian, ber mit feiner

Kicfyte, $ran§ bon SRodjefoucaulb, ber mit feiner ©djmägerin bermäljlt

mar ; bon biefem fagte man, er tonne au$ feinen greunben unb 33a=

fallen in ^oitou allein eine SJrmee in§ gelb ftellen. SSicomte 9iene

bon Slogan führte bie Sretagner, Slnton ©raf ©rammont bie

©aScogner; au$ ber 9?ormanbie mar -Dtontgommerr;, au§ ber *$[=

carbie $angeft bon ©enli§ zugegen; in Orleans, mo ber $ring feine

Stellung nafym, gä^tte man balb 3000 ©belleute
;

„tarnen fie um",

fagte Sanguet, „fo mürbe ber ©ame männlicher Sugenb im Steige

bernidjtet fein", ©ine Slffociation marb unter iljuen gefdjloffen auf

fo lange, bis ber König felbft bie Bügel ber Regierung ergreife;

bann merbe man rechtfertigen, maS man getljan I)abe.

SDie broteftantifcfyen ©eiftltdjen unterfud;ten, ob man in biefer

Sage bie Waffen gebrauten bürfe
;

fie urteilten, e§ fei nicr)t allein

erlaubt, fonbern $flid?t : um ben König unb bie Königin ju befreien,

bie Religion gu bertfyeibigen unb bie feierlidj ju ©tanbe gebrauten

unb berfünbigten ©biete aufregt gu erhalten.

2£ie ber 2IbeI, fo erhoben fid? überall bie ©täbte gmeiten SRangeS

ober mürben leicht in 23efiis genommen; bort in ber 9RäI?e: SBloiS,

£our§, 23ourge£, Singer^; in $oitou ^oitierS; 9iod;eUe inSUilniS;

in ber 3Rormanbie: £>abre, £>iebbe, (Säen; ferner ßfyalonS an ber

©aone, 2Dcacon, Sbon; bie £aubtftäbte be§ SDaubfyine, ®ap unb

©renoble, ba§ ganje S^enaiffin unb 23ibarai3, bie Drtfd)aften ber

©ebennen; bebeutenbe Sßlätje in Sangueboc, -Jftontauban, 9tiSme§,

Sflontbeflier. 5Bä^renb in ^ariö ba3 ©biet bom Januar jnrüc!=

genommen marb, bert'ünbigte eS ber $rinj bon ßonbe in allen Drten,

bie ilm anerkannten — benn eine 2trt bon ©egenregierung richtete

er fiel) ein — als ein unberbrüd)lid;e3 ©efetj.

©o [teilten fid; bie beiben Parteien einanber gegenüber, um
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ifyren ©treit in boEen 2Baffen auSjufedjten
;

jroifcfyen ifynen ber=

fdjroanb bie Regierung eine§ Knaben unb einer $rau.

gn (Snglanb unb 2)eutfd)Ianb nafym man bie 33etoei3fül)rung

be§ ^ringen bon Gonbe' aU bottgültig an. 3)er alte Sanbgraf

IjSfyilibb bon Reffen gab bem SJiarfa^aü StoUSIjaufen Urlaub, mit ein

baar taufenb Steuern unb ein baar taufenb |)afenfd;ü§en nad; ftranf=

reid) gu gefyen ; benn e3 fei gemifj, bafj e§ bie Befreiung be§ $önig3

unb feiner -Iftutter gelte ; man tonne ba§ mit gutem ©eroiffen t^un.

Königin ßlifabetb, fab, überbteS eine ©efafyr für fid? felbft barin,

roenn ba3 ifyr fo befonbersü feinblidj geftnnte £au3 ©utfe über bie

naljen Häfen in ber Siormanbie gebieten follte. 2)ie Hugenotten

mußten ifyr berfbred;en, ifyr £abre be ©race einfttoeilen gu überlaffen,

roenn fie Hülfe an ©elb ober SJiannfdjaft bon tt)r fyahm wollten,

^m 9?obember 1562 ioar ßonbe burd) einb,eimifd)e unb frembe

©treitträfte ftar? genug, um im offenen $elbe gu erfdjeinen. SDer

£ob feine§ 23ruber3 Slnton, an einer bei einem Singriff auf Stouen

erhaltenen 2öunbe, gab ifym nod) größere 2lnfprüd;e aU bisher; an

beffen ©teile forberte er jetjt aU ©eneralftatifyatter be§ $önig§ an=

erfannt gu werben, ©ein ©inn mar, gerabe auf $ari§ lo^ugefyen

unb bie ©adje burdj einen großen ©djlag pi entfcfyeiben: bei bem

guten 2lu§fel)en unb bem ÜJiutfye ber Srubben glaubten feine greunbe,

eS muffe ifym gelingen 1
).

Qnbeffen Ratten aud; bie ©uifen §ülf§bölfer an ftcb, gebogen:

beutfdje Leiter, bie bem ©olbe nad;gingen, ©ibgenoffen au§ ?ujern

unb ben SBalbftätten, meldte famen, roie bie ^nfdjriften it)rer $al>nen

fagten, um ben $önig bon granfreid) „bei ber alten Religion gu

behalten". 2lud; ein paar taufenb ©panier gogen fyeran, unb bie

©uifen wußten ben ^ringen burdj gefct)idte Unterf;anb(ungen auf=

galten, bi§ alle beifammen unb aua) bie Sefeftigungen bon $J3ari§

einigermaßen fyergeftellt waren.

2)er ^rinj, beffen Umgebung bon Anfang an feine Unterhand-

lungen gemifjbilligt fyatte, erfannte enblia), ba{3 er bamit nidjtl au§=

rieten Werbe, unb Wenbete ftd^ nad; ber -iftormanbie fnn, too ber

Äambf am Ijeftigften entbrannt mar. gum ^^eil War bie $rebin§

Wieber in bie §änbe feiner ©egner gefallen ; aber fd)on langten aud;

1) Literae Bezae ex pago St. Aruolphi 14. Dec. (Ms. ju ©enf)

:

nullae usquam copiae instructiores vel alacriores; bie Unterfycmbtungen

gefdja^en multis frementibus et nostris reclamantibus , sed frustra.
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bie ©nglänber an, roeldje ©elb für ifyn mitbrachten. @r backte

Gfyartres $u überrafdjen, fidj bann auf $ont be l'2lrd)e gu merfen

unb bie $lätje unb Stäbte an ben beiben Ufern ber ©eine einju=

nehmen. £>er englifcr)e ©efanbte, ber bei iljm mar, beftärfte ifyn in

biefem Vorhaben unb trieb iljn bagu bormärt§.

Slber eben bieg moEten bie fatfyolifajen Verbünbeten i^m am
mentgften geftatten: gerabe auf feinem üffiege, in ber @bene bon
2)reu£, fteßten fie ficr; it)m entgegen: am 19. SDecember 1562 lam
e3 bort an ber @ure ju einem gufammentreffen, bem erften jroifdjen

ben beiben Parteien im offenen ^el'oe, meldiel mofyl berbient, baß

mir un§ feine ^fybjiognomte bergegenmärtigen.

©ine Zeitlang, alö baS ©efd?ü$ gu fbielen begann, ofyne jebocr;

biel gu roirfen, mie ftcf; benn befonberg bie ®efcr;üt$meifter ßonbe'S

ganj unbrauchbar geigten, ftanben bie beiben Raufen in ruhiger

Haltung einanber gegenüber. $n ben frangbfifcfyen ©belleuten t;at

fid^ auf beiben Seiten bie Betrachtung geregt, baß fie je§t 3öaffen=

gefaxten, SanbSleute, 23Iutgfreunbe , berr>ät?rt in manchem gemein=

fd;aftlicf;en Hambfe, miber fia) Ratten. silber bie neuen großen

fragen, meldte fie entgmeiten, maren nun nid)t anberö gu entfdjeiben

;

fie mußten mit einanber fragen, ^uerft griff Gonbe mit ber

glauben<§eifrigften unb maffengeübteften <5cr;ar feiner Leiter baö

9Jiitteltreffen ber ^atfyolifdjen an, ba$ ber Gonnetable befehligte, unb
rannte el über t>a\ Raufen. SDer Gonnetable ftürgte bom ^ferbe,

liefe fid; toteber fyinauffyeben, erneuerte ben Hambf unb roarb gefangen.

Snbem rücften ßonbe g £anb§rnedj)te gegen bie fdjmeigerifdjen 23a=

taiEone beffelben s
JJ£itteUreffeng an ; biefe aber , otme fid) bon ber

gludjt ber Reiterei irren %u (äffen, gingen ein baar fmnbert ©cbritte

bormärts auf bie Sanbefnedjte log unb marfen fie mit sJTcad)t gurücf;

mieberfyolten Singriffen feijten fie ifyren unnahbaren 8an$enroalb ent=

gegen, ^nbem man fyier fdjtug, gelten fid) grang ©uife, bem bie

Vorfyut, nnb St. Stnbre, bem bie Slrrieregarbe anbertraut mar, nod;

unbemeglid) ; unb gar mancher mürbe an ©uife irre. Slber er fyatte

bie äluffaffung be£ magren gelbfyerrn, baß eS nicr)t auf cinjelne

Vorteile, fonbern auf ben «Sieg im ©an^en anfomme 1
). 2U3 bie

Hugenotten burd; ben äUiberftanb ber Sd;metjer unb bie Verfolgung

ber 3erfbrengten in Unorbnung geraten maren, erfmb aud; er fid;

:

1) ÜKontaigne, ber, n>te man weiß, in feinem ^hitarrf; feft tvar, Der*

gleidu feine •'pattung mit ber ^fyUopömeug gegen üftacfyanibaS I, 45.
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bann ergofj fid) bie fdjtoarje SGBolfe [einer fbanifdjen unb frangöfi=

fdjen Bataillone über baS ©efilbe unb marf aUe§ bor fid; nieber.

Snbem ßonbe immer neue Gruppen heranführte, um ifym ju miber=

fielen, marb er felbft bermunbet unb gefangen. 25od) toar bie ©ac^e

aud) bamit ntdjt entfdjieben. $enfeit eine! ^oljfdjlageS, ber für

bie gurüdroeicfyenben toortr)eiIr)after mar, al§ für bie 2lngreifenben,

fammelten fid) bie ©cbaren, bie nod) nidjt ganj jerfbrengt toaren,

unter bem 2tbmiral. „2öer fidj gule|t jufammenljält", fagt ßolignty,

,,trägt bie $rucfyt ber ©cfyladit babon". @r toufjte fid^> r)ter gegen

bie Angriffe ©uife'3 unb <5t. 2lnbre'£ tabfer gu beraubten: unter

bieten anbeten namhaften Männern ift ba ber üftarfcfyatt @t. 2lnbre

gefallen. 35a3 ©djladjtfelb mar berloren ; aber ßolignb. lonnte

feinen Sßeg fortfetjen.

2)ie s}koteftanten maren meit entfernt, fid) für befiegt ju

galten.

„Unfere ^infanterie", fagt ber 2lbmiral in einem ©^reiben an

bie Königin bon ©nglanb, „b,at eine 9?ieberlage erlitten, ob,ne ju

fdjlagen; unfere Reiterei, meiere allein bie ©djladjt geliefert fyat, ift

unberle^t unb münfd;t nid)t§ mefyr, aU bie ^einbe ©otteS unb beS

Königreiches balb miebergufeb,en ; biefe merben fid; befinnen, uns" an=

zugreifen ober ben Singriff bon unferer ©eite gu ertoarten" x
).

9?ad;bem bie ©efangerfen in ©icfyerfyeit gebrad;t maren, fefyen

mir ben Slbmiral in fu^em mieber bie Soire überfd;reiten unb ben

Krieg in ber 3iormanbie erneuern.

Stber aud; ©uife mar ftarf unb mäcfytig im $elb ; er unter=

nafym bie Belagerung bon DrleanS, ofyne 3tüeifel ^ nüdjtigften

$jjla£e£, ben bie Hugenotten inne Ratten.

§ier aber foüte man an ifym felber erleben, bajj e3 feineSmegS

ba<§ ©dfylimmfte ift, menn fid; bürgerliche ober religiöfe 2eibenfd;aft

in offenen ©djlacfyten entlabet.

SffiaS fieb big auf ben heutigen Jag in anberen romanifd;en

Nationen erhalten fyat, mar bamalä auä) in ber franjöfifdjen gäng

unb gäbe; man fudjte ®ett>alttbat burd; ©etnaLttfyat §u ernnebern.

Der §ermg bon ©uife l;atte eine Slngab, l ©nglänber unb fran§öftfd;e

^Protestanten, bie in ber ^ormanbie in feine ^änbe gefallen maren,

1) Du camp a Mem. 2. San. 1563 bei gorbe§ II, 247. SSeja 27.®ec.

1562 (Ms. Genev.): noster equitatus est integer exceptis equitibus ad
summum 150, partim captis partim interfectis; apud hostes infinita

sunt vulnera et caedes maxima.
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erfd)ie|3en laffen ; bafür liefj ber ^ring bon Sonbe alle bie fyinria^ten,

tuelcfyc in ^lubierg, bai er eroberte, bie SBaffen gegen ifyn getragen.

2Benn in $ari3 broteftantifdje ^arlamentirätfye bom Seben 311m £obe

gebraut mürben, fo mufjte bafür in Drlean§ ein fatfyolifcfyer fter*

ben l
). 9?un aber richtete fid; btefe 2ButI), erlittene Unbill mit einer

gleiten 31t bergelten, gegen $rang ©utfe felbft. 5 eine %f)at in

$afft; toarb als ber ©räuel aüer ©räuel angefefyen, ©uife al§ ein

2Renfdjentoürger begeicfynet ; man betete in ben 23erfammlungen, bafj

®ott fein 3SoI! bon bemfetben befreien möge. ßalbin berficfyert,

borlängft fei ib,m bon entfdjloffenen Seuten ba§ anerbieten borge=

tragen morben, biefen $etnb au§ ber 2BeIt gu fdjaffen; burd) feine

(Srmafynung fyaU er fie jurüdgeljalten. $e§t aber erfcfyien ©uife,

bie borneljmfte 33urg bei bamaligen $roteftantiimui unb jmar mit

allem 2lnfcfyein bon Orfolg belagernb, gefährlicher al§ je. £)a f;at

ifyn ein fanatifcfyer £ugenott, ein junger SRenfcr), ber im SDienfte

bei ^ergogi bon ©oubife ftanb, bei Üftameni ^oltrot bon 2Jierci;,

meua^elmörberifa; getöbtet. @r t)atte gu ben ^ßrebigern bon ber bar*

ticularen SRiffion gefbrodjen, bie er gu einer folgen %\)at ju Ijaben

glaubte; fie fyaben tlm auf bie geiftlid)e ©efafyr aufmerffam gemalt,

in bie er fidj ftürje, unb ibn abgemalmt, aber nid;t fo Iräftig, bafj er

anberen <5innei getoorben toäre. 25a man ju roiffen beraubtere,

bafj 9JJörber gegen ben Slbmirat unb feinen trüber fotoie gegen

ben ^ringen gebungen roorben, fo roagte e£ ^oltrot, bem Slbmiral

felbft eine Einbeulung bon feinem £>orb,aben gu machen, ßolignb.

fyütete ftdj, ü;n barin gu beftärfen ; aber abgehalten r)at er i^n aua)

nidjt; er t)ielt ei für genug, bafj er ben ^erjog früher bor einem

är)nlidt)en Attentat geftarnt Ijatte. $oltrot blieb babei, bafj er ben

bom ^»erjog an ben armen Gfyriften begangenen grebel rächen unb

anbere nod? gu begefyenbc aui @ifer für bie Religion fyabe bereuten

wollen. 2lud; in ben $ird;en fprad) man nad; ber £anb bon ben

geredeten ©erid;ten ©ottei.

33or ber religiöfen £>bee traten bie ^rineibien ber ÜDZoral jurüd,

rceld;e aller ©efittung unb ber menfd;lid;en ©efellfdjmft ju ©runbe

liegen; eine 9Jiifd;ung bon Eingebung unb ^einbfeligleit, bon 3ieli=

gion unb §af$ bilbete fid; aui, bie nod) nie fo in ber SBelt ge*

rcefen ; ei mar roie eine religiöfe 33lutraa; e, in ber fid; bai s-öefennt=

nijj toie eine Familie betrachtete. 2Bol;in fonnte bai mit ber 3eit

nod; führen!

1) S^rotmorton au ÄiJnigtn Gtifabet() bei gorbeß II, 197.
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SDamalS tiefe fidj, naßbem ber güfyrer gefallen War, an eine

gortfetjung be§ Krieges nid)t Weiter ben!en. 2ludj ben anberen,

Welche bie 2BaffenerI)ebung beranlafet Ratten, War nur Unheil barauS

erWaßfen: 9kbarra unb ©t. Slnbr^ Waren umgefommen, Sftont-

morencb. gefangen. 2)ie Königin !onnte jeijt, toa§ fie immer ge=

Wünfdjt tyatte, ben ^rieben herbeiführen.

©ie beranlafete, bafe SJtontmorencb au§ bem Ijugenottifdjen unb

@onb<$ au§ bem fatfyolifßen ©efängnife l)erborge!)enb auf einer $nfel

ber Soire — aur. 23oubier§ — nal)e bei DrleanS mit einanber gu=

fammenfamen. 2luf einer S3arfe mar eine 2lrt bon gimmer für fie

Ijergeridjtet
; fie gogen jebodj bor, unter freiem £immel auf= unb

abgefyenb fid? über Vergangenheit unb 3"^nft gu unterreben. ©rft

hierauf Warb bie $reifyeit ber ©efangenen ausgebrochen; am anberen

£age erfdjien aud) bie Königin auf ber $nfel, unb es erfolgte nun

eine ernftliße ©onferenj über bie ^erfteUung be§ griebenS. ©onbe

beftanb auf ber Erneuerung beS ©bicteS bom Januar, ba§ in golge

einer überaus feierlichen 23eratfyung gegeben Worben fei; 9Jiont=

morenct) antwortete, bon ben 2lnfyängern be§ $abfteS werbe eine

foldfye niemals angenommen werben. 9JJan fam auf 3Sorfd;läge jurücf,

Wie fie bie Königin bei ben legten Unterb,anbiungen , in ber Sftäfye

bon $art3, gemalt b>tte; gegenfeitig naa^gebenb, braute man eS

enbltdj ju einer 2lbfunft, bie am 19. 9ftärg 1563 ju Slmboife in

$orm eines ©biete« berfünbigt warb. SDarm mürbe bem broteftan*

tifdjen ©otteSbienfte für bie ©täbte, in benen er in Uebung fei,

SDulbung gugefagt; überbieS fottte ben Hugenotten in jebem 2tmt3=

bewirf ein Drt jur Ausübung tr)re§ ©ottesbienfteS angemiefen Werben;

alle ©belleute füllten baS SRedjt tyaben, in il)ren Käufern nadj bem

Sefenntniffe §u leben, bie Sarone unb ^nljaber ber Ijofyen ©ertcbJS=

barfeit jugleicb. mit ib>en Untertanen. 9?ur ©ine SluSnafyme ^>telt

bie Königin feft: in ber §aubtftabt ^3ari3 unb i§rem Sejirte foCtte

bie Ausübung ber reformirten Religion berboten bleiben. Unter

benen, bie fi$ jum $rieg erhoben, fbielte bie ©tabt $ariS faft bie

bornefjmfte SRotte; fie fyatte fidj felbft bewaffnet unb baS ©elb für

baS ^riegSfyeer t)auptfäc^Itcr) auS ib>en eigenen Mitteln aufgebraßt

:

fie toar unbefiegt unb liefe fi$ bie SBieberaufnaljme ber £>uge=

notten nißt aufbringen. SGBie biel blatte ©onbe barum gegeben, an

bereu ©bitje nod) einmal bafelbft erfahrnen ju fönnen! ©r fagt,

bie ©efat)r ber föniglid;en ßtone fyahe iljn bewogen, babon abju=

fielen.

©o fam biefe ^ßaeification §u ©tanbe Wie ein $riebenSf$lufe
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jtoifcfyen jtoei feinbfeligen -äftäcfyten, ber ben $unft feftfyält, ju bem

ba§ tüed^felnbe ©lud ber SSaffen geführt f)at. ©ie getoäfyrte nid^t

ba3, toaä bie ^roteftanten bereite befeffen Ratten unb toa$ fie fort*

toä&renb in 2Infprud) nahmen, aber bocr) bei Weitem mefyr, alz ifyre

©egner irrten jugeftefyen trollten. 5TCod) toaren fie fo ftarf, bafs ba§

Parlament bte SSerification unb 2tbrunbigung bei @bicte§ nicfyt ber*

ioeigern burfte. Unter bem ©cfyufce ber gefepdjen ©etoalt, in ben

^rieben ber $rone toieberfyergefteHt , konnten fie nun il)re $ir$en

errieten unb ein ruhige! fircfylid? bürgerliche^ Seben naä) bem

SHufter bon ©enf ju führen berfudjen.
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ftod) ein anberei SJioment, bon me§r polttifd^er Sftatur, trat in

biefen (Sretgrttffen fyerbor: e§ gab roieber eine föniglidje ©emalt in

granfreid).

2Bir miffen, mie btefelbe bon ber gartet gleidjfam in 33eft| ge=

nommen marb; Königin @atl)arina Ijatte nid)t roagen bürfen, bem

£er$oge bon ©uife $u toiberfbrecfyen »). @i e beflagte feinen S£ob, rote

il)r geziemte; aber balb barauf fyörte man fte-fagen, roäre berfelbe

früher erfolgt, ba§ mürbe für ba§ 2Bor)t bon $ranfreid) beffer ge=

roefen fein. 2tud) -IKabarra unb (St. SInbre roaren tobt. 2)er$rieg

blatte bie £äubter geftürjt, meldte ib,r tfjren üEßillen aufgelegt Ratten

;

fie fonnte, fo biel e§ bie SSermirrung ber 2)inge mbglid) mad)te,

nun benfen, mieber felbft gu regieren.

Sifyre erfte £b,at mar, bafj fie ben ^rieben ju ©tanbe braute;

bie Häupter ber entgegengefeijten Parteien, SJiontmorenct) unb Gonbe,

mußten ifyr baju bie £anb bieten.

hierauf erroarb fie fid) ba§ sßerbienft, bie mieberbereinigten

Gräfte bei $önigreid)eS gegen §abre be ©race gu führen. Sie @ng=

länber Ratten glänjenbe Hoffnungen an btefen 23efi£ gefnüpft ; roenig=

fteni 6alai§ meinten fie bagegen mieberguerlangen; aber bie

9J£angelb,aftigfeit ber Sefeftigung, eine berberblirfje $ranfb,eit, roeldje

einriß, ber 3ug u"b bie 9?atur ber 2)inge matten ei unmögltd),

ben Ort ju beraubten. 9?erobaben, mie bie (Snglänber ^abre nannten,

fiel in bie £>änbe ber grangofen jurüd, ju nid)t geringer obre ber

1) 9Ji. 21. 23arbaro: ne gli si poteva la regina apertainente contra-

porsi dubitando ella non si far nemiea la parte cattolica, la (quäl)

s'appoggiava e dipendeva da esso duca totalmeute come suo capo.
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Königin, bon ber man mußte, baft fie auf bie Unternehmung ge=

brungen ^atte 1
).

Um jeber anberen Einrebe bei ber Regierung überhoben $u

fein, lieft fie ben jungen $önig, ber nun in fein bierjermtel 3ab>

trat, für boUjährig erttären. ©iefe Erftärung mar mit einer Er=

neuerung bei s#acificationlebictel berbunben, bal in allen feinen

fünften beftätigt warb. £>ie Erinnerungen bei ^arifer Parlament!

bagegen mürben nid)t ob>e eine gemiffe (Schärfe jurücfgemiefen.

(Eine grofce ©a)mierigfeit ermud)! tfyrer Regierung au! ber bon

3eit gu $eit aufflammenben $einbfd)aft ber Parteien. Sie äßittme

bei £er$ogl bon ©uife flehte um 9fad)e megen bei £obel U)rel

©emafyll; überbiel gab el bie mannigfaltigften (Streitigkeiten über

23efi£tbümer unb 9ied?tlanfprüd)e. 2)ie Königin fud)te beibe Steile,

menn nid)t ju beliebigen, bod) in Ergebenheit feftju^alten. 9Jtit

lluger Ueberlegung, fagt ber SSenetianer SBarbaro, herfährt fie gegen

bie Einen unb bie 2tnberen, fajjt ifyre 23efd)lüffe nad) ber Sage ber

Umftänbe unb füfyrt fie aul nad) neuen $üdfid;ten
; fie roeifj bie

(Sinen unb bie anberen balb mit Hoffnungen, balb mit 23eforgniffen

gu erfüllen. £)ie burd) ©uife'l £ob erlebigten Stemter teilte fie

unter bie 23erroanbten beffelben, ofyne bie 58efd)merben bei Eonne=

table, ber bie 2öürbe einel ©ranbmaitre für fid) in Slnfbrud) nafym,

§u berüdfid)tigen. S3alb barauf aber ftellte fie biefen burd) eine

auf$erorbentlid)e Söegünftigung feinel ©ofynel aufrieben, ^m 2)e=

cember 1563 lamen ber Eonnetabte unb ber Stbmiral nad) ^>aril;

fie Ratten ein gröfjere! ©efolge all ber $önig felbft ; mit ^ngrim™

bemerften bie Etnmolmer, bafj babei Seute feien, meld)e einft bie

©tabt fyaben erobern unb blünbern motten; bie Königin tfyat nid)tl

bagegen.

SDer $rinj bon Eonbe, ber el bei ber Belagerung bon $abre

nid)t an fid; blatte fehlen laffen, erfd)ien im Anfang 1564 am £ofe

ju $ontainebleau unb toarb auf bal befte empfangen. 2Bie burd)

Sabferfeit im $elbe, fo münfd)te er bei ben ritterlichen $eftlicbleiten

— in benen man ftd) bamall bie gried)ifd)e £>elbenfab.el barftellenb

bergnügte — burd) ©cmanbtfyeit ju glänjen. $n bie SöoHüfte, bie

bort an ber £agelorbnung ivaren, liejj er fid) nur attjuleidjt ber=

ftriden.

Söäfyrenb ber #of fid) bon gontainebteau auf jene Dtunbretfe

1) 33arbaro: essende- seguita questa impresa quasi per sola vo-

lonta sua.
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burd) ba§ 9teid) begab, toeld^e ifyn aud) nad) 23aV>onne führte, mar

bie (Sorge für bie 9?ur;e ber allezeit gäfyrenben .^aubtftabt bem

@or;ne beS ßonnetable, granj bon 2Rontmorencty, anbertraut. Un=

entber)rlid) mar ifym baju ein bor fur^em ergangenes Verbot, $euer*

toaffen ju tragen. 2lud) gegen ben ßarbtnal bon Sotfyringen, ber,

auf ein bon ber Königin ibm gemeiertes Sßorredjt troijenb, mit be=

maffnetem ©efolge feine beiben Neffen ®uife unb Stfatyenne in $ari3

einführen wollte, madite er e§ geltenb; er meinte nid)t bulben gu

bürfen, ba§ bie allgemeinen ©efetje in feinem ©oubernement über=

treten mürben, unb gar bieleS t)atte er gegen jenes ^ribilegium unb

bie 2lrt unb Sßeife beS ßarbinalS', fid) beffelben gu bebienen, ein*

jumenben; er entwaffnete ben ßarbinal bei feinem @injuge. ÜDie

2Belt fafy barin bod) wieber eine Regung ber alten Parteien, bon

benen bie eine ber anberen einen ©treid) ju berfetjen borfyabe. 2)ie

Königin rur/te nid)t, bis bei iljrer dlMttyx gu SftouünS ber ©treit

WenigftenS äujjerlid) beigelegt Würbe. 25er 2lbmiral ßolignb erklärte

bor bem geheimen 3^atr)e be§ £önig§ gleid) als bor ©Ott, bafc er an

ber ©rmorbung beS -^erjogS feinen SDfyeil gehabt t)ahe
f

unb Warb

bon aller ©d)ulb freigefbrodjen. @S fam gu einer ©cene ber 35er*

föfynung, bie WenigftenS auf einige 3eit ^u^ e berbürgte.

Unb fo Ijätte ftd) Wofyl meiter leben laffen, fcätte nid)t bie aK=

gemein europäifdje 9latur beS großen religiösen ©egenfa^eS unauf=

^örlicr) aufregenb aud) auf granfreid) jurüdgewirft.

2)aS ßoncilium, baS bie SBefenner ber neuen Meinungen fo oft

geforbert, mar enblid), freilid) in ganj anberen als ben bon ifynen

borgefdjlagenen formen, gehalten Werben unb r)atte bamit geenbigt,

jebe 2lbWeid)ung bon bem alten ©r/ftem gu berWerfen ; eS gab biefem

eine faltbarere gaffung unb ber £ierard?ie übertäubt einen 3"'

fammenfyang unb eine £>iSctblin, Wie fie nod) niemals gehabt r)atte.

Ön granfreid) mar man nia^t gemeint, fid) ben ©a^ungen bei

ßonciliumS in 23e3ug auf SSerfaffung unb Reform fo g^rabe^in ^u

unterwerfen. (Sine 2lngar)I *präfibenten unb tÖtitglieber beS Sßarla*

mentS, benen ber #of fte borlegen liejs, erflärte, bajj fie mit ben

9led;ten ber ^rone unb ben $rärogatiben ber gaUicanifd;en $ird)e

unberträglid) feien *).

1) Sie bon äJcattbJeu Histoire de France I, 279 mitgeteilten unb

aud? jonft toortommenben Prüfet einer Negation, bie im gebruar in gon*

tainebleau eingetroffen fein fotf, iann iü) ntd?t für äd?t batten. ©ie ftnb mit

ben Briefen ber Königin 28. gebr. unb toon 9florbitlier8 3. SOiärj 1564 un=

vereinbar.
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2Bte fyätte aud) bie frangöfifc^e ©efe^gebung, bie eben bamit be=

fa)äftigt toar, bie ©eria)t§barfeit bon allem frembartigen ©influffe gu

befreien unb fie in ben ^änben ber fyöd)ften ©eioalt ju centralifiren,

fid) mit 3)ecreten bereinbaren [ollen, toeldje bem geiftlia)en ©eridjte

feine alte botte Unabfyängigfeit binbicirten? 2)a§ 23eftreben be§ dany-

Ux§ S'fyobital mar bielmefyr, bie ©eiftlicfyfeit ber toeltlidjen ©eria)t§=

barfeit ju unterwerfen ; ioie er, fo roaren bier $ünftl)eile feiner 6ol=

legen im Gionfeil gefinnt. SDie Königin r)atte ben ©ebanfen, ba fid)

bon ben ^rtifeln be§ ßonciliumS nia)t§ ©utei erroarten laffe, eine

3ufammen!unft ber bornel)mften dürften gu ©tanbe
3u bringen, um

ben $abft au mana)erlei fingen 3u nötigen, in benen er fid) bi§=

tyer fer)r fyart geige ; benn ber Slutoritat fo grofjer dürften ioerbe er

nid)t toiberftefyen fönnen.

(Sotoeit toir autfyentifd)e Äunbe bon ifyren ©efinnungen in

biefer $eit fyaben, fönnen mir nid)t jtoeifeln, bafc fie btefcn $uftanb

be3 gricbenS, nad) toeld)em fid) toobjgefinnte äJiänner, ioie ber ©e=

fa)ia)tia)reiber be £fyou, fbäter jurüdfefynten, alle§ @rnfte3 au erhalten

toünfd)te. 2)urd) ba3 Unglücf beS legten Krieges, fagt fie in einem

©abreiben an ü)ren ©efanbten in 2ßien, Ijabe man gelernt, bafj bie

Religion nid)t mit ©eioalt ber SBaffen fyerguftellen fei; fie fyabe fid)

bon bornfyerein einem folgen ^Beginnen ioiberfeijt, aber e3 bamal§

nia)t berfytnbern fönnen ; nad)bem bie ^ßacification einmal nid)t ol)ne

bie äujjerfte Sftüfye öu Stanbe gebraut fei, ioolle fie, toenn e3 nötlng

ioerbe, ü)r eigene^ Seben bafür einfeijen *).

2öelcr)e Haltung aber aud) ber |jof annehmen mod)te , ber in

ber Üiefe toirffame, niemals befa)ioid)tigte ©eift ber ^3arteiung, ber=

bunben mit ber religiöfen Agitation, befonber<§ ber jefuitifa)en ^rebigt

unb £eljre, bie fid) troi} aßen äBiberfbrudjeS in $ranfreid) befeftigten,

brad)ten eine entgegengefetjte 23eluegung in ber Nation fyerbor. S)er

ben SBefennern einer anerkannten unb l?errfd)enben SDoctrin natürlid)

inloo^nenbe SBibertoiHe gegen jebe s2lbloeia)ung ioarb 311m glüfyenben

£afj angefaßt. 30fatt bernafym au3 ber SJtenge Steuerungen bon

Blutgier, bie in ©rftaunen festen.

S2U§ ber £of nad) £i;on fam, ift ü)m gefagt ioorben, toenn ber

$öntg mit feinen Stätten ber beborftefyenben allgemeinen (Srfyebung

gegen bie Hugenotten ioiberftreben foUte, fo ioerbe fid) biefe gegen

i^n felbft roenben. ©d)on regte fid) toieber bie 23egierbe nad) ben

1) Je veux conserver la tranquillite d'aujourd'hui jusques k em.

ployer ma propre vie. Set te Üabouveur Additions jit Saftcütau II, 329
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ju confi§cirenben ©ütern. $m fübltd)en granfretc^ mürben anti=

^roteftantifd^e SBerbinbungen gefd)loffen, bie ber £of tt>eit entfernt

mar ju billigen.

S)aju tarn aufs neue ber ©inftufj ber ©panier, roeldje jebeS

3ugeftänbnifj für fid} felbft berroarfen unb aud) in $ranfreid) rücf=

gängig 31t machen fugten.

@i ift ganj toabr, roa§ man immer erjagt bat, bafj bei ber

3ufammenfunft ber Königinmutter unb ir)rer £od)ter bon ©banten,

bie im Sunt 1565 3^ S3ar;onne ftattfanb, ber Herzog bon 2llba nic^tö

unberfud)t lieft , um ben franjöfifc&en §of ju ftärferen 3?orfefyrungen

gegen bie Hugenotten 3U beranlaffen. 2lud) fanb er barin bei eini*

gen granjofen, meldte tfyren £of begleiteten, lebenbige 23eiftimmung.

®er Herjog bon Sftontbenfier, ber fid) ihm felbft an bie ©bitje eine§

fatbolifcben 53unbe3 blatte ftetten rooÜen, Sßlaife ÜJiontluc, ber einen

ritterlich religiöfen 9ht&m im Kampfe mit ben Hugenotten fud)te,

ber Sarbinat bon ©uife unb beffen 2lnfyänger urteilten, bafj man
giüei grojje 2Jiittel gegen bie Hugenotten *n Stntoenbung bringen

muffe: ba§ eine fei, ifyre fämmtlicben ^prebiger au3 bem Sanbe ju

jagen, ba§ anbere aber, bie bier big fed)§ Unglücffeligen, bie fid) an

bie ©biije ber ^ciction geftellt unb bon benen atte§ abhänge, ent*

roeber gerabegu umzubringen, ober auf eine anbere SBetfe unfcr)äbIidE>

gu machen. 2Benn man aber geglaubt I)at, bajj aud) ber junge Kö=

nig ober bie Königin Gatbarina mit biefen 9iatfyfd)lägen einberftan=

ben gemefen, bafj $läne gefafjt morben feien, fie auszuführen, fo ift

ba§ ein großer $rrtbum. Gart IX. brücfte eineä £age3 feinen 2Bh

beriüitten gegen ©eroaltfamfeiten, bie nur ben Krieg erneuern tr>ür=

ben, fo lebhaft au§, bafj Sllba ironifd) bemerfte, er fdjeine feine

Section gut gelernt $u Ijaben. Gatfyarina roie<§ bie Stnmutbung,

£'r)obital abjufetjen, mit @ntfd;tebenr)ett bon ber §anb; fie fbrad) fo=

gar nod) einmal bon einer frrd)lid)en 9?ationaIberfammlung, wo man

bie 9Innebmbarfeit ber Secrete bon Orient brüfen toerbe
1
). 2lud)

1) ©0 enthalten bie «riefe mW$ an Äönig ^fyiübb bom 13. Sunt bis

4. 3uü, bon benen §. SJcartin X, 682 einen StuSjug mitgeteilt Ijat. @t.

©utbtce (bei Räumer «riefe aus ^SariS I, 117) mar nidjt too^t unterrtditet.

Sie unjäblKje 9Jcate txneberbolte 23efyaubtung, baß bier in «abonne eine @r~-

morbung fämmtücber £mgeuottenfübrer, eine ficiliamfcf>e 33e6ber angeraten

unb befd?toffen irorben fei, bie gteicfj bamatS in ©ang tarn, ift mit Dfacbbrucf

bon Giov. B. Adriani Storia di suoi tempi 1583 III, 740 aufgeteilt lbor=

ben: man babe bie nod) beborftefjenbe 3ufammenfunft bon SttoutmS baju be=

nu^en sollen, aber eS aufgcfcboben per alcuni sospetti, che apparivano

b. 9Janfe's< Sßerfe VIII. - Jvanj. ©efcf). I. 2. Stuft. 13



194 SSiertcS 93u$. 3»eite3 Samuel.

bie ©panier gingen nun auf bie Vorfrage ber ^ran^ofen ju einer

neuen 2lüianj ber beiben Käufer burd) anbermeite Vermählungen

nid)t ein. Wlan fdjieb fef)r falt oon einanber.

2llba liefj barum bie Summe feiner $been nid^t fallen, ©r

äußerte ben meitau§fel?enben unb oerroegenen ©ebanfen , wenn

bie frangöftfd)e Regierung iljre Stfyeilnafyme oerfage, mit ben §äu$)=

tern ber ^atbolifen in Verbinbung gu treten, in benen fid) bereits

eine 2lnf;änglid;feit an ^önig $l>ilipp geige, bie mit bem Vertrauen

ber eigenen Untertanen wetteifere. -JRontpenfier fyatte gefagt, menn

man fein §erj offne, h)erbe man ben tarnen ^fyility) barin gefd)rie=

ben finben.

Sftod) einige ßeit nad)I?er finben mir ßatfyarina ifyren ©runb*

fäijen getreu. 2113 e§ in $olge ber Strenge ber fpanifcfyen 9)iafj=

regeln jum 2(u§brudBe bon Unruhen in ben 9ttebcrlanben fam, brie£

fie $ranireid) glüdlid), ba§ fo große Uebet nid;t erfahre: nur

muffe man aud) barauf benfen, ben frieblidjen guftanb aufregt -$u

erhalten x
).

@ben ba§ aber gehört gu ben fd)roerften Aufgaben aller ^ßolitif,

in Reiten allgemeiner Ißarteiungen, bie burd) (Surotoa fyin unb mie=

ber mögen, in mannigfaltigem Äampf auf einanber treffen, bafj ein

©taat, in beffen innerem bie nämlichen Elemente gäfyren, eine un=

abhängige (Stellung bemafyre. -iftidjt olme eine ftd)ere unb roil=

len^ftarfe ^eftigleit ber allgemeinen ^üfyrung mirb bie§ ^u errei=

d)en fein.

$n ßatljartna, beren toerfönlidje @igenfd)aften mir fpäter öer=

gegenmärtigen motten, lebte fo Diel Seroufjtfein oon ben 23ebingun=

gen ber 5ftad)t, bafj fie bie Parteien nieberju^alten fudjte ; iljre %tk=

beniliebe fyatte leinen anberen ©runb, aU bafj eS mit $rieg ntdjt

nelli Ugonotti. (Sr fagt nid)t, baß er baß au$ befonberen 9?admd?ten Ijabe:

questo fatto non si seppe allora per alcun principe, ma il tempo l'a poi

scoperto. SDicfer (Sr^äfylung t»crfdiaffte £lutanu§ baburd) Grebit, bafj er an*

beutet, fie mUge roo^l au<& ben Raineren beö §er}cg8 SoStrtp toon gtcrenj

ftammen: ex Cosini Etruriae ducis seriptis, utverosimile est, multa hau-

sit (bie Söorte SlbriauS erinnern an bie t'lugbrüd'c, bie in ber fdjon 1575 herausge-

gebenen !i'cbeu8befd)rcibung be§ silbmirat8 bortommcu)
; fie bat bann tyätcrluu

bie @efd;id;te befyerrfdit.

1) Qu'il se falloit mettre en peine de s'y couserver (en repos) e d'y

demeurer hors de maux, epie havoient les aultres. 2Uttf einem ifner *Sd}rei=

ben bei ^outtte" II, 383. (Sine uncntbetu-lidjc Vorarbeit für eine autffübrlicbe

@cfd?id)te biefer Bcit roäre eine Sammlung ber S3riefc Satfttrina'S.
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ger)e ; taufenbmat jagte fie bem bäbftlid;en 5Runtiu§, bem fbantfdjen,

bem benetianifcljen ©efanbten, bafj fie bennoer) bert alten £uftanb

r)er§uftellen l)offe. Sie Meinung, bafj fie eine Hinneigung ju ben

Hugenotten ober ir)rer £er)re r)ege, mie§ fie immer mit einer 3Irt be=

leibigter ©ntrüftung bon fia). 9Jcan far) fie mieber mit tr)ren «Söh-

nen fird}licr/en ^roceffionen Beiwohnen; fie entfernte bie Samen be§

Hofe§, bie ftd) ben fattyolifäen SDienften unb (Zeremonien entzogen;

roo ber H°f erfdjiien, fottte auf mehrere 9JteiIen in ber 3tunbe fein

broteftantifdjer ©otteSbienft geftattet fein. £>a§ ^acificationiebict

mürbe bura; einfeitige SSerfügung balb auf bie eine, batb auf bie

anbere 2Beife befcr)ränft, auf bie 93efa^roerben ber Hugenotten feine

9tücfficr)t genommen, roenn fie aucfy nodEj fo begrünbet waren; fie

fnirfdjten mit ben gähnen, a j,er j{ e rührten fia) nicr)t, ba bie ai=

gemeine Ha^un9 jufriebenftellenb mar.

Safür, bafj mit $önig $t)ilibb, al§ er ein italienifa>fbanifcr)e§

Heer unter bem H^oge bon 2tlba waa) ben 9?ieberlanben borrücfen

Uefj, ein SSerftänbnijs obgetoaltet l)abe, ift nie ein 33ercei3 jum SSor=

fdjein gebraut morben. 33ielmer)r finben mir, bafj man Stäbte be=

feftigte, roeit fie babei bon ben Spaniern, roiemofyl man e§ nia^t

bermutfyen motte, möglicr)erroeife angegriffen merben tonnten ; bafj, fo=

mie bor furgem ber 23unb mit ber <S<$roet$ redjt eigentlich im ©e=

genfa£ mit ©banien erneuert morben mar, and) im ^afyre 1567

in unaufhörlicher Reibung mit ber ftoanifa;en gaction eine neue 28er=

bung fd^rüeigerifd^er Xtuppm ausgeführt mürbe.

Saljin fonnten e£ boa) and) bie Häubter ber Hugenotten, roie=

roofyt fie e§ berfudjten, nicfyt bringen, bajj fia; bie Regierung ber

nieberlänbifcfyen Semegung ^um bolitifdjen 93ortI)eil bon granlreia)

bebient ober bem H eereg3
u 3 2Uba'S entgegengefetjt I)ätte. ßonbe

fa^ien baran efyrgeijige Hoffnungen ju fnübfen
;
gmifdjen ir/tn unb bem

jmeiten ©or/ne ber Königin, ben biefe jetjt an bie <Sbi|e ber bemaff=

neten SJcadjt ju fteHen fud&te, meil fie tyn berfönlid} felbft jubcrläf=

figer fanb als ben Äönig, bem Herzoge bon Stnjou, ift ei einft bei

ifyrem 2lbenbeffen gu einer leibenfdjaftlicben (Srflärung gekommen.

„33etter", fagte ber H^og, „roenn ifyr nad? Singen ftrebt, bie mir

gebühren, fo merbe icr) euer) in bem ©rabe flein machen, als tt)r grofj

ju merben gebenft 1
).

;
' 2öo maren bie Reiten fyin, ba ber Sßrinj

1) 2Ba§ SBrantome im Seben Sonbe'8 (Hommes illustres III, 218) §ier=

über erjagt, empfängt eine eigentümliche Erläuterung au« ben nacb, 3)eutfcb=

tanb gelangten 9tacb,ricb,ten bei @cb,arbiug de rebus gestis sub Maximi-
liano II, (J4.

13*
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auf bie allgemeinen Angelegenheiten einen leitenben ©influß ^u ge=

roinnen unb bie ben ©laubenSgenoffen mißfälligen Seftimmungen ber

^ßacification gu milbern ficfy gefd;meid;elt r)atte ! ©erabe feine 21n=

f|jrücr)e erwedten in ber Königin eine Abneigung gegen ilm.

•iöäljrenb aber ber Sorfämbfer ber Hugenotten bon bem §ofe

mid;, erfcfyien ber Sarbinal bon £otb,ringen bafelbft unb naljm feinen

alten $la| im ßonfeil ein. Sei aller äußeren Mäßigung unb man-

cherlei ©djroanten in feinem momentanen Segeigen, mar er bod; im=

mer berfelbe, unmanbelbar in feinen Abflauten, tro§ aller Serföfynung

unberfölmlid;. :ftod; mar er nicfyt SReifter im l)öd;ften Sftatl), aber

jeben Augenblid tonnte er e§ merben.

Unb inbem erfdmtl bie 9}ad;rid)t bon ber Anlunft yilbcCg in

ben Sfteberlanben, bon ben gemaltfamen Maßregeln, bie er gegen alle

ergriff, bie bafelbft 9Jiaa)t befaßen unb bie er für feinbfelig ober bod;

nid;t einberftanben fyielt. 2)ie ^ßroteftanten in ganj ©uroba fal)en

in feiner Senbung eine allgemeine ©efafyr, ben beginn eines ifynen

inlgefammt geltenben feinblidjen Unternehmend. 2Bem aber märe

biefe ©efafyr näfyer gemefen, als ben Hugenotten in $ranfreidj?

2lud) bie franjöfifdje Regierung bemaffnete fid;. SDer ^arifer

Sürgermilig mürben neue ßabitäne gegeben, bie ßombagnien ber

HommeS b'&rmeä ergänzt, bie neugemorbenen ©a^meiger, meldte bie

©renken Ratten befdjütjen follen, in baS innere be§ £anbe3 gebogen,

fed;Staufenb an ber 3a^, fämmtlid; eifrig fatfyolifd). SDaS maren bie

alten ©efyülfen ber l)öd;ften ©emalt bei ifyren inneren fomie ifyren

äußeren Kriegen ; ber Untergoubemeur bon Champagne, Sarbejieuj:,

ließ berlauten, baß fie eben gegen bie Hugenotten bcftimmt feien.

2luS ber SRitte be<§ ßonfeils finb biefe bon benen, bie mit ifyrer

Hülfe bem ßarbinat nod) äBiberftanb gu leiften fyofften, gemarnt mor=

ben. 2Bie Ratten fie aber nid;t felbft fid; gefäfyrbet füllen foßen?

3)er tönig mar ein $inb, bie Königin eine unjuberläffige §rau, ber

niemanb traute : mie leicht, baß man biefe je^t überrebete, ma8 fie

für unausführbar gehalten t;abe
r
merbe red;t mofyl bur<%ufüf;ren fein,

ober aud;, baß fie mie im $afyre 1562 bon einer feinbfeligen $action

fortgeriffen mürbe, beren Hellingen menigftenS fdjeinbar 31t billigen!

2>al?in moüten e§ bie Hugenotten jeljt nid;t mieber fommen laffen.

$önne man, fagten fie, bon ifynen berlangen , rufyig gugufefyen , bi§

ba<8 Uebergemid;t il;rer ©egner am Hof eine neue Serurtl;eilung unb

Verfolgung über fie bringe, bis man fie in3 ©efängniß werfe ober

auf bie, metcfye flüchtig gemovben, in ben Kälbern $agb mad;e V Sei

ber 9Jiad;t, bie in ifyren Hänben fei, mürbe biefe Äleinmütf)ig!eit fie
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unter allen $rieg§leuten ber SBelt in 33era<f»tung bringen, ©ie fafj=

ten ben ©ebanfen, ifyren ©egnern bie«Smal guborjufommen unb ben

$of jur Entfernung bei (Sarbinalg unb jur ©ntlaffung ber <3d)roei=

$er $u nötigen. Qenn ba§ Ier)re nun einmal bie franjöfifd)e ©e=

fd)id)te, baß nur bie Partei etmaS bermöge, bie be§ $ofe§ mäcf)=

tig fei
1
).

Hätte ßalbin gelebt, ber mürbe, benfe ict), ein 2lbroeidjen bon

bem 2Bege ber formellen ©efeijlicfyfeit, an bem bie ©laubigen immer

feftfyalten füllten, fo menig gebilligt bflben, tbie einft ba3 23orfyaben

bon 2tmboife. SCucr) mar ber einficfytSboHfte unb rufyigfte ber fran=

göfifdjen $ül)rer, Slbmiral Golignr;, urfbrünglicr) bagegen. Slber bem

2lnbrange ber leicht entyünblicfyen, bon broteftantifd)en ©bmbatfyien er=

griffcnen, burd) bunfle SSeforgniffe aufgeregten ©belleute, benen aUe§

gerechtfertigt feinen, menn fie einen $rtn$en bon ©eblüt an ber ©bitje

fyatten toie ßonbe, ber jetjt fo eifrig tbar roie irgenb ein Slnberer,

fonnte er nicfyt nnberfteben. Sie befdjloffen, benn immer roaren fie

borbereitet, ju ben SBaffen ju greifen.

2tuf ©inen £ag, 27. ©ebtember 1567, bradj allenthalben bie

Sercegung au8 ; roäfyrenb bie entfernteren $robingen ficb; jebe für fic§

felbft erhoben, trafen bie Hugenotten au§ ben näcfyften in 9tor;e en

53rie jufammen unb nahmen tt)ren 2Beg nact) bem fönigltcr)en §of=

lager — bamal3 in Sftonceaur. bei SEReaur. — ba<8 fie bei ber 33or=

bereitung gur $eier bei Drben§ bom fyeil. SJitcfyael ju überrafcr)en

bofften.

$n ©el)eiml)altung be§ $lane§, ^afd&b/eit unb $räctfion ber

2tuefül)rung fanben bie gelehrten geitgenoffen nichts. rca3 mit biefem

Unternehmen $u dergleichen märe, im ganzen Saufe ber ©efcr)ic§te, bi3

auf ben bontifcfyen -JRitfyribateä jurücf.

2)er §of, nocfy jur redeten $eit geroarnt, gelangte unter bem

'Scfyutje ber ©ctjroeiger nadj $ari§: infofern toar ba§ Unternehmen

ber Hugenotten mißlungen; aber fie befyerrfcfyten allenthalben ba3

Sanb, bebrob/ten bie Haubtftabt, unb ben ßarbinat bon Sot^ringen

Ratten fie roirfliclj bom Hof entfernt; roäfyrenb be§ Tumulte! fanb

er ©elegenfyeit, ju entfliegen unb fid) nafy SifyeimS ju begeben.

^jb)m festen e§ fefyr möglich, bafj bie Hugenotten boer) nodfj 5Rei=

fter im $ambfe bleiben, bie $rone gu einer Slblunft nötigen unb

babei ib/n unb fein !Qau§ au$ granfreieb; berjagen möchten.

1) Sa 9?oue McSmoires Anc. Cl. XLVII, 169.
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UeberauS merfwürbig unb, gWar nic^t für ben 2Iugenblid, aber

für bie ffcäteren Reiten folgenreid) finb bie 2lnerbietungen, Weldje er,

toon biefer 33eforgnifj getrieben, an ben $önig bon Spanien richtete,

©r mad)te benfelben aufmerffam auf bie Stnfyrüdje, bie er Iraft be§

ÜiecfyteS feiner ©emafylin auf bie Ärone bon granfreid; ergeben tonne

;

gunäd;ft bot er iljm an, fid) ganj unter feinen <Sd;u| gu begeben

unb ifym einige fefte $läije an ber franjöfifdjen ©renje ju überlie-

fern. 9ttd;t auf ba§ Uebrige, aber auf bie Sefetjung biefer $plät5e

waren ber $önig unb fein $elbfyerr bama(3 geneigt einjugefyen *).

©ie fürchteten Wirflid), bafj e§ ben Hugenotten gelingen tonne, ben

£of fid) ju unterwerfen; in biefem $aHe h)aren fie entfd)loffen,

ben $rieg jur HerfteUung be§ ÄatfyoliciSmuS in granfreid; felbft §u

führen.

iiftadjbem aber ben Hugenotten ber erfte 2lnlauf mißlungen War,

badeten fie nidjt mefyr an eine UeberWältigung be§ ^ofe§ ; fie be='

gnügten fid;, biejenigen 3u9eftänbniffe ju forbern, bie ibnen ju ihrer

©id)erl)eit unentbehrlich fcfyienen.

ßuerft brauten fie bie fo oft Vorgetragenen anliegen ber 9k=

tion mit iljrer befonberen ©acbe in äkrbinbung. @3 waren 23e=

fdjWerben über unwürbige 23efe|ung ber Remter, bie immerfort audj

im ^rieben fteigenben Auflagen, burcb. bie ficb. nur bie gröfjtentfyeill

italienifcfye ^inan^loelt bereitere, bie 2lnWefenb, eit frembcr Gruppen

;

fie Verlangten abermals eine Einberufung ber ©tänbe. 2lber fte

Ratten ©inn bafür, all man ifynen fagter bafj ba Vieles Vorfomme,

ma§ fie an fid; nid;t§ angebe 2
), Womit in ba§ feniglidje 2Imt ge=

griffen Werbe; in einer ^Weiten Eingabe liefen fie ba§ atteö fallen;

fie Verlangten nur, „@ott nad; ber 9ieinl>eit be§ Evangeliums öffctit«

lidj anrufen ju bürfen, ohne Unterfcr)ieb be§ Drte§ unb ber ^5er=

fönen, um bann bem Könige ben ©efyorfam beWeifen gu lönnen, ben

fie if)m junädjft nad; ©ott fd;ulbig feien". Sfyr SBunfd; ging ofyne

^Weifel auf Volle ©leid;bercdjtigung ; auSbrüdlid) aber forberten fie

nid)t3 Weiter al§ bie .ßurüdnafyme ber bem ^acificationöebicte l)inju=

gefügten 33efd)ränl'ungen.

1) 2ficm erfährt bie« auö einem ©d;vciOeu 2tf6ci'S au beu $8ntfl $$t=

ttybll., 1. ytot». 1567, bei ©ad;avb Correspondance de Philippe II, I, 593,

nr. 673.

2) Sei ^opetinieve XII, 21 u. 23 finben firf? beibevtei Stttifet. ©evranuS

Bemerlt, baß bie &tf night „caput illud de onerum levatione" für aufrühre«

rifd) cvflärt unb babnvd) bie SJeränbenntfl i>cvanlaf>t t;abc. III, 92.



25er allgemeine 9ieItgiou3frieg in granfradj 1567 bi§ 1570. 199

©d)on füllte fidj aber ber £of inmitten feiner rechtgläubigen

Haubtftabt nidjt fo fd&Wacr), um ir)nen nur auct) biei fofort nachgeben

gu muffen ; Don ber ©eiftlidjfeit, bie eben in $olge bei Sertragi bon

^3oiffb. berfammelt mar, mit einigem ©elb unterfiütjt, lonnte er in

furjem eine ©treitmadjt aui ben Stauern bon $arii gegen bie

Hugenotten ini $elb fdjiden. $£>er alte SRontmorencb, r)atte fidt) nocr)

einmal bem Könige gur Verfügung geftetlt: benn für bie $rone motte

er ju feinen $üfjen fter6en; er füfyr^e bie Gruppen an. 2lm 10. 3lo=

bember fam ei ju einem heftigen, furgen, blutigen gufammentreffen

bei <St. 2)enii, Wo bie Hugenotten bai <Sd;lad;tfelb berloren, aber

audj bie ßat&oltfd&en bie embfinblicfyften SSerlufte erlitten. 9flont=

morencb ftarb wenige Xage barauf an ben SBunben, bie er ^>ier er=

galten fyatte.

@i märe nur auf bie Königin angefommen, bebeutenbere <Streit=

Iräfte in ben $ambf gu führen. SDer Herzog bon 2llba bot il>r an,

mit einem Heere bon 5000 9J?ann gu -ßferb unb 15000 2Rann ju

gufj in granfreidj eingurüden ]

) unb ber gangen <Baa)e ein @nbe gu

madjen. 3Jlan begreift ei, Wenn fie 53ebenien trug, eine ©eWalt

nadj granfreid; gu berufen, bie if;r felbft ©efetje borgefd;rieben fyätte.

2lber ma§ foll man fagen, toenn fie fogar nichts bagegen I)atte, baft

inbejj in 3)eutfd;lanb für bie Hugenotten geworben Würbe 2
), unb

biejenigen, Weld;e mit ben Lüftungen befdjäftigt Waren, aufforberte,

fola^e, ali gu bem ^rieben bienlid), gu befdjleunigen?

2ld;tl)albtaufenb Leiter unb ein paar taufenb DJJann gu gaifj

brangen unter bem glaubenieifrigen unb allegeit fdjlagfertigen $o=
Ijann ßafimir bon ber $falg in granfreid; bor; nid;t, Wie er fagte,

um ben Äönig gu befämbfen — Würben feine ©laubenigenoffen ba§

tr;un, fo Würbe er bie Söaffen gegen fie fetber richten, — fonbern

nur um fie gegen i^re religiöfen unb berfönlidjen 2Biberfad;er gu

fdjüijen. 3lli hierauf, mit biefen SDeutfdjen bereinigt, bie H"9enot=

ten fid) gegen (Sfyartrei Wanbten unb bie <Stabt ifyren Angriffen er=

liegen gu muffen fdjien, entfct)to^ ficf> ber §of Wirflid; gum ^rieben

(28. 9ftärg 1568); er bewilligte ifynen, roa§ fie bon Anfang geforbert

Ratten, bie ^erfteUung bei ^aciftcationiebictei in feine unbefd)ränfte

SBuffamieit.

©in Verlangen, bai bamit in Serbinbung ftanb, Sicherheiten

für bie Erfüllung ber gemalten 3ufagen gu geben, lehnte bie SRc=

1) ©^reißen Ht&a's See. 1567 bei ©aefarb a. a. D. 608.

2) ©0 berietet §ufcert Sanguet Epp. are. I, 43.
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gierung ab, meil eg eine Unmürbigfeit enthalte ; unb bie Hugenotten

befd)loffcn, nid^t barauf ju beftefyen. Senn fdjon feinten fid) bie

(Sbelleute nad) ben 9ftüfyen beg 2öinterfelb;$ugeg nad) £>aufe; fie

meinten ifyren $>tt*ed erreicht $u fyaben unb hofften nun im ^rieben

„@ott bereden unb bem Könige bienen gu tonnen". 2Bie fie, fo

^ogen bie £>eutfd)en in ihre §eimatb juriiä:. @g liefe fid) an, atg ob

bag ©Ieid)gemid)t ber Parteien fid) aud; unter ben allgemeinen ©tür=

men mieberberftellen würbe.

Surfte man aber bei ber 9ktur ber fran3öfifd)en Sßerbättniffe

unb $erfönlid)feiten bieg in ber £hat erroarten?

3$ möchte nicht mieberljolen, mag man oft behauptet I)at, ber

triebe fei in ber betraten 2Ibfid)t gefchloffen roorben, ü)n fofort ju

bred)en. Sben bie gemäßigten Sftitglieber beg ßonfeilg, melcbe $u=

geftänbniffe notfyroenbig fanben unb ir)r gangeg ©bftem barauf grün=

beten, ber Ganzer £'I)obitaf, bie Söifd^öfe bon Simogeg unb Drleang,

fyaben ib,n ju ©tanbe gebraut, unb biefen märe ofyne Bmeifel nidt)tg

lieber gemefen, al§ baß er auf bag genauefte beobachtet roorben

märe. 9lber ben ^riebliebenben jur (Seite faßen anbere sDtänner,

meldte jebe 9lacbgiebigteit grunbfä^Itcr) bermarfen ; ber ßarbtnal bon

Sotbringen r)atte , als bie ©efafyr borüber mar, feine ©teile barin

mieber eingenommen. Unb biefe fanben jetjt mei)r Entlang aU früher

bei ber Königin, ba fie, mie febr auch ifyre taßevungen fd)roanten

mod)ten, ben Hugenotten ifyre Ie|te ©rfyebung, bie Nichtachtung ber

löniglid)en sBürbe, bie fte babei funbgegeben, bie Verlegenheit, in

roelcbe fte ben £of gebracht hatten, nicht bergeben fonnte. 2>er 6ar=

binal mar ir)r ohnehin unentbehrlich^ ta fein 2tnfet)en bie auf ibn

befonberg trauenbe fatbolifd) - gefinnte §aubttfabt am Ieid)teften ju

©elbberoilligungen bermod)te. s
2Iufg neue batte Äönig $fnlibb in

rüdfichtSbolIen 2lugbrütfen feine £ülfe angeboten. (£r l?ob befonberg

bag bolitifcbe Üftotib berbor, ben 2Ict ber Rebellion, roelcher bei

9Jceaur. begangen roorben. 9Jcan möge nid)t glauben, fagte er, baß

er aug eigennüfcigen 9iücfftchten in granfreid) £nt;$meiungen ju fäen

fud)e ; er fei fern bon biefen fünften, ein 2Rann bon @l)re unb ein

bitter; mit allem, ma§ er habe unb mag er fei
1
), ftefye er ber

franjöfifd^en ßrone jum $ambfe gegen bie 9iebeHen ju Sienften.

2tud) gar mand)e 2lnbere erinnerten, bie 2lbfid)ten jeneg 2tn=

laufeg übertreibenb, ben jungen ßönig (Sari, baß er 9tcbeHen, bie

1 ) Che si vaglino delli stadi della persona e di quanto ha. 25er

fcenetianijdje ©efanbte in ©ganten 1». 3?oo. 1567.
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ifym nad) Seib unb Seben geftanben, feine 9tü<ffid)t nod) £reue

fdjulbig fei. $n Sllba'i 2lnfd)reiben erfahrnen bie ftarrften @runb=

fä£e religiöfer unb bolitifdjer 2Weinfyerrfd)aft. @in $ürft, fagte

er, ber mit feinen Untertanen einen Vertrag eingebe, lönne nie=

mali mefyr auf ifyren ©efyorfam gäfylen; geifttid)e gugeftänbniffe

feien ifym gar ntdjt erlaubt, benn er greife baburd) in frembe Diente,

bie SRedt)te ©otteö ein, h)eld)er bai nid)t bulben tuerbe. Keffer fei

ei, ein 9ieid) burd) ^rieg berberben, ali ei abfallen laffen bon ©Ott

uno bem Könige, jum SBortfyeil bei ©atani unb feiner Slnljänger,

ber $e£er ]
). ©eine Ermahnungen mußten um fo hnrffamer roer=

ben, ba ei ifym gelang, bie ^Kieberlanbe in Untertoürfigfeit gu er*

galten. SDer Garbinal fügte fyinju, ber Slbfatt fei bon ber ©ottfyeit

nur gugelaffen, bamit ber $önig bie berfelben angetanen 23eleibi=

gungen räd)en lönne; unterlaffe er bai, fo fyabe er bie ©träfe ©ot=

te§ ju ertoarten. $abft $iui V. fbrad) feine Mißbilligung ber

gefd)loffenen 2lbfunft in gerben Sorten aui unb forberte ben Äönig

auf, fein Dletd^ bon ben $e£ern, gunädjft ben £of bon ben berberb=

lid)en SRatljgebem, mit benen er umgeben fei, ju reinigen.

Ueberbiei aber war im Innern bei franjöftfdjen SReidjei eine

bertoanbte Stimmung erwacht. "Die bewaffnete Sr^ebung ber £uge*

notten, toeld)en ©runb fie aud? immer Ijaben mod)te, bie ©eroalt=

famleiten, bie fie begingen, erregten ben SBibertoiUen aller berer, bie

ntdjt gu ilmen gehörten. £>ie SRifdjung ber religiöfen unb bolittfd)en

$arteiung fadste alle Seibenfdjaften an. S)er SBenetianer Gorrero

berfidjert, er fyaht 9?iemanb gefannt, ber nid)t um feiner eigenen

ober um ber Slngelegen^eiten feiner ^reunbe toiCCen in einer Sirt bon

2Butl) getoefen fei. SBenn bie ©inmütljigreit unb 2Bad)famfeit ber

Hugenotten ir)re ©egner eine $eit lang in ©djreden gehalten fyatte,

fo braute jeijt ber triebe eine bobbelte 2Birlung fyerbor; feine 23e=

bingungen entrüfteten bai altfatI)oIifd}e ©elbftgefüfyl ; bie @ntlr>aff=

nung, ju ber bie Hugenotten fdjritten, mad)te sIRutt)
,

ficr) gegen fie

ju erflären. $n ben ©tobten, tbo nun an ifyrer ©teile robaliftifd)e

©arnifonen einbogen, moHten bie SBürgerfdjaften fatfyolifd)er 2Rajori=

tat bon ber Sluifüljrung ber $riebenibebingungen nidjti ^ören; bie

Hugenotten erfuhren tl?ätlid)e ©etoalt, too fie ifyre ©timmen erhoben.

Hier unb ba Weigerten fid) bie ©ouberneuri, it)re £anb gur @rneue=

1) II vaut beaucoup mieux avoir un royaume ruine, en le conser-

vant pour dieu et le roi, que de l'avoir tout entier au profit du demon
et des he're'tiques ses sectateurs. SSet ©adjarb a. a. D. 609.
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rung be3 ^acificationSebicteS gu bieten. $n mannen ^robingen

Würben ^Bereinigungen gWifdjen bem ©ouberneur, bem ßleruS unb

bem Stbel gefd)Ioffen, bie man aU „cbriftlidje unb fbniglicbe" be=

jeidjnete, in benen fid) aber bod) Glaufeln finben, bie feineSWegS

rD^alifttfd; tauten, Wie ba§ Sünbnifj in ber ßfyambagne „jur 2Iuf-

red)tf?altung ber fatr;olifct)en $ird)e in grantreia; unb ber 33efyaub=

tung ber $rone bei bem £aufe 23aloie" ben auffaUenben 23eifa|

r/injufügt: „folange man bon biefem in ber fatljolifd^en unb abo=

ftolifeben Religion regiert Werbe" i
). 9Bar biei nid)t efyer eine

£rol)ung als eine $ufage? @3 ift nod) weniger gWeibeutig, als ba3

einft bon $ranj ©uife ber Königin Satbarina gemalte 33erfbred)en,

ifyr §u ge!jord)en, wenn fie bie 9ieligion fd)üt$en Werbe.

Unter biefen Umftänben tonnte fid) bie gemäßigte Partei im

ßonfeil nid)t beraubten. S'fyobital marb einft bon einem beutfd)en

SBetannten erfud)t, ben ©jungen nod) guWeilen beiguWofynen; benn

wenn er aud) nichts ©uteS barin ausrichten fönne, fo bermöge er

bod) t)ieHeidt)t größeres Uebel gu bereuten. £>er (Sangler antwortete

:

in bem Gonfeil fei fd)on fein Slnblid berfmfjt, gefcfyweige bafj man

auf ibn l)ören fottte. $n feinem Xeftamente fyeifjt eS, ber junge ftö*

nig felbft fmbe nid)t mefyr gewagt, feine SJieinung gu äußern. 2ln

ben entfdjeibenben 9tatbfd)lägen Ratten nur ßatl)arina, ber ßarbinat

unb ber mit beiben einberftanbene ^räfibent 23irago ST^eif.

©ine eigentliche 21u3fül)rung be§ 3rieDen3 war , tt>ie berührt,

fdjon gar nicfyt gu erwarten, ©ewalitbätigfeiten bon ber einen,

2Biberfe£lid)feiten bon ber anberen «Seite , gegenfeitige Slnt'Iagen er=

füllten alle ©emütfyer mit neuer ßwieiradjt. SDie fatlwlifd)e Partei

übte Wieber einen beberrfd)enben (Sinftufj auf bie f?öd)fte ©eWalt auS.

2BäI)renb bie Hugenotten fidt) gerftreuten unb nad) §aufe gingen,

lieft fie, — benn Weber bie ©djweiger, nod) bie Italiener, nod) bie

frangbfifd)en Gombagnien Würben entlaffen, — allenthalben bie Stäbte,

feften ^lätje, bie $äffe über bie $lüffe mit il)ren Strubben unter

ergebenen 2lnfyängern befetjen. 2ll<§ ihre näd)fte 2lbfiajt erfd)ien, bie

§äubter ber Hugenotten in ben ^robingen, Wo fie fid) aufhielten,

äRontgommerb, in ber Sftormantie, ©enliS unb SRout; in ber sJ>icar=

bie, Slnbelot in ber Bretagne, sJtod)efoucaulb in Slngouleme, Gonbe

unb ben silbmiral in ber 53ourgogne, bon einanber getrennt gu gal-

ten. 2tber ber $lan ging nod) Weiter. Wti aller in biefen Singen

1) Serment des associes de la Ligue chrestienne et royalle de la

province de Champagne 25 Juin 1568. Journal de Henry III. 1744. 111,31.
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möglichen Seftimmtfyeit mijfen mir, bafe bie Regierung ben ©ouber=

neur bon SBourgogne, £abanne<3, aufforbern liefe, Gonbe in feinem

©d;loffe 9?ot;>er§ aufgeben. £abanne§ gehörte ber ftärfften fatfyoli;

fcr)en $arbe an ; aber er trug 33ebenfen, ben ^rieben offen ju brechen,

unb bor allem
,

ficr) an einem ^rinjen bon ©eblüt gu bergreifen.

SMefe bon einer $rau, einem ©eiftlicfyen unb einem 3ftecf;t§gelefyrten

auägefyenben Dtotfyfdjlägc Ratten ob/neljin nid;t ben 33eifaU be§ alten

©otbaten unb ©belmanneS. 2luf eine ober bie anbere SBeife mufete

er eine berftedte unb bod; berftänblidje Sßarnung nad; 9^ol;er§ ge-

langen gu (äffen
1
). <5bcn mar au$ ber Slbmiral, ber bei bem

^rieben nur bem allgemeinen anbringen nachgegeben, ilm eigentlich

niemals gebilfigt r)atte, benn er fat; borfyer, ma§ ba fommen toürbe,

bort eingetroffen; fo mor/lbemad;t maren bie Stufeübergänge boer)

nidjt, bafe e§ nidit mefyr möglid) gemefen märe, %u fliegen ; ber ^rin^

unb ber 2Ibmiral mit ifyren grauen unb fleinen Äinbern retteten fief)

glüd(id) nad) -ftodjclle, ba§ fid) mofyl gehütet l;atte, eine !öniglid;e

©arnifon aufzunehmen. @s marb ber allgemeine 3ufIud)tiort. @ar-

binal ßfyatiöon, tro£ eine§ ifym berfönlid; gegebenen $erfbvecben§ in

feiner 33el)aufung bebrofyt, gelangte in Srebort nodj gJUidlicr; ju

einem ^a^r^euge, ba§ ifyn nad? (Sngtanb braebte.

3Sor einigen Monaten maren in ben üftieberlanben (Sgmont unb

§orn hingerietet morben; man jioeifelte nid;t, mären bie gül)rer ber

Hugenotten in bie £>änbe it)rer geinbe gefallen, fo mürbe ifyrer ein

ät)nlicr)e§ ©djidfat gemartet I)aben. @3 far; au§, aH foüten bie einft

in 23at;onne borgetragenen unb bamalS jurüdgemiefenen 9iatfyfdjläge

nun bod? auggefübrt merben. £>a3 ^aeificationiebiet mürbe auf bie

$orberung be§ ^3abfte§ feierlid; jurüdgenommen. 2)ie ^rebiger fäll-

ten ba§ Sfteid; binnen bier$el)n £agen berlaffen, lein ^eformirter mefyr

gu einem öffentlichen Slmte gelangen ; benen, meiere fieb rufyig gu

§aufe galten mürben, foHte bie einfache ©emiffengfreifyeit bemilligt,

bie öffentlid;e Ausübung einer anberen aU ber fatfyolifdjen SWigion

aber bei XobeSftrafe berboten fein. Sie Königin liefe fid; gefallen,

bafe in bem ßrlaffe bie frühere SSermaltttng unter $önig ^rang, bie

fie fetbft fyatte jerftören Reifen, aU fyeilbringenb gebriefen mürbe.

2lUeg lenlte auf bie bamal3 berlaffenen 33aljnen mieber ein. 2)age=

gen liefe fid; ber ^eilige Spater gu ber feltenen ©unft bemegen, eine

33eräufeerung geiftlid)er ©üter ju genehmigen, unter ber 23ebingung,

]) Memoires de Tavannes A. C. XXVII, 40. ^opelintere ijerflc^evt,

bafe alle ©outoevneure ätmüdje SBefe^Xc Ratten.
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bafj ber Ertrag — ungefähr anbertfyalb Millionen $ranfen — jum

Kriege gegen bie Hugenotten berWenbet würbe. 2ll§ ber ßrieg au3=

bracr/, fdjidte er felbft ein £eer über bie Silben mit bem 23efefyle, fic§

bor jebem 33er!er)r mit ben Hugenotten gu fyüten, unb fobalb bon

einem unfirdjlidjen Vertrage mit benfelben bie Siebe fei, fidj bon ben

granjofen gu trennen. Sllba gab ben güfyrern ber £rubben, bie er

nad> granfreidj gelten Iwfj, bie SBeifung, babjn gu Wirten, bafj ba§

S3eifbiel, baS er in ben -iftieberlanben gegeben fyaU, audb, bort befolgt

werbe.

©o ergriff bie allgemeine Bewegung $ranfreidj. 2lu§ ben fran*

jöfifdben SSer^ältniffen allein liefce ftd^ bie Erhebung ber Hugenotten

im September 1567 nid)t erklären, gefdjWeige benn red)tfertigen: e§

War bie Antwort be§ proteftantifcfyen ©eifteS auf ba§ Unternehmen

%lhcC§ in ben -ttieberlanben. Slber ein ©egenfa£ ruft immer ben

anberen r/erbor. S)ie 9tüdwirfung ib,re§ Unternehmens War, bafj ber

©etft ber fattwlifajen Sleaction fid? in granfreia? gewaltig aufrichtete

unb au§ aller 2öelt SSerbünbete an fidj 30g. Sie .ßwiftigteiten 3WU

fdjen ben Staaten fyörten einen 2lugenblid auf; bie großen ©egen*

fä£e befyerrfdjten aUe§. 23eiradjten mir nocfy bie eigentl)ümlidb,e 2lrt,

wie fie fid) juWeilen manifeftirten. Um bie beutfa^en SCrubben be*

folben ju tonnen, Ratten bor bem ^afyre *>ie Hugenotten, dürften

unb ©emeine, t^re beften ^oftbarleiten unb Erfbarntffe geopfert. So

braute man im ßircfyenftaate baS ©elb, ba§ jur 2Iu3rüftung bei fa=

tljolifcfyen iQttxzZ nötbjg War, burdj freiwillige Beiträge jufammen.

^nbeffen Würbe ©elb in ben englifdjen $ird?en gefammelt, um bie

^roieftanten in granfretdb, unb ben Sftieberlanben ju unterftü|en.

SBenn, Wie Wir fat/en, mit bem Iatr)clifcr)en Unternehmen eine

gemeinfame bolitifdje Senbeng berbunben War, bie Slbfia^t, bie ab>

ftracte Autorität, Weld^e aus ber Serbinbung ber geiftlidjen unb

Weltlidjen Tlaäjt Verborgenen follte, burd^ufi'^ren, fo fanb aucb, biefe

ifyre Entgegnung.

Qdt) Weifj nicr)t, ob e§ ju bem Sunbe tarn, ber bamalS gwifa^cn

ben nieberlänbifa^cn unb ben frangbfifdjen Dberfyäubtcrn unterfyanbelt

warb; nur ber Entwurf eine§ folgen ift borfyanben; aber fyödbjt

merfwürbig finb bie 9)?otibe, bie barin r)erborgeb,oben Werben, dli^t

mit it;ren dürften, fagten fie, feien fie im Streite, fonbern nur mit

beren Statfygebern, Wcldje, Wie bie Wafyre Religion, fo ben 2lbel unb

ben angcfefjencn Sürgcrftanb , olme ben bod; fein g-ürftcntb,um be-

fielen fonne, ju untcrbrüden fudjen, um it)re perfönlidje £tirannei ju
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begrünten ; man muffe ba§ gürftentfyum felbft bor biefem 2lbgrunbe

retten 1
).

3n 2)eutfd)lanb unb in ©ngtanb tooUte man niemals jugeben,

bafj ßonbe unb Dranien Gebellen feien ; ba füllte fidt) bal befte^enbe

gürftentfyum felbft bon bem Fortgänge biefer ibeat=r)terarc^if(^en @e=

toalt nacb ben ©runbfä^en bon Orient am Seben bebrob)t. $m $uli

1568 berichtete man ber Königin Sltfabetl) bon neuen 23erfud)en $u

ifyrem $erberben ; eine ©EcommunicationgbuUe toarb in 9tom bor=

bereitet, bie fie aller ifyrer ^ecfyte beraubte. £)te £änber toaren ber»

fd?ieben, bie ©efafyren näfyer ober ferner: bie ©acfye mar biefelbe.

<So begann ber $rieg, ber in bieler ^infid^t ein allgemeiner ift

;

auä) in feinem Verlauf in ben -Rieberlanben unb granfreicr) barf er

aU ein einziger angefefyen tuerben.

$m ^afyre 1568 toa^ er fyaubtfäcfylicr; in ben 9fteberlanben

geführt; 2llba fdjlug mit eifernem ^cacfybrud alle Singriffe nieber.

^n ^ranfreict) (teilten ficr) jatylreicfye, fcfylacfytbegierige $eerfcfyaren

einanber gegenüber; boer) fam e§ ju nidjtl roeiter al§ ju einigen

großen <£d)armü£eln , bt§ ein ftrenger 2öinter aße§ ernftlicr)e $u=

fammentreffen boHenb§ berfyinberte.

3>m ^a^re 1569 marf fid; bagegen ba§ ©emidjit be§ Kampfes

nad; ^ranfreid;. @§ bleibt bafyingeftellt, ob e§ ganj roaljr ift, toaS

man bamal§ gefagt fyat, ba§ bie§ in $olge eines förmlichen 33e=

fdjluffeS ber ^proteftanten beiber Sänber gefct)et)en fei
2
)

; aber jeber=

mann füllte ben ^ufammenfyang. 2Benn ber ßarbinat bon Sott;rin =

gen ben $önig bon <Sbanien um -£>ü(fe erfülle, fo mar fein bor=

nefymfteS Argument, bafj baö gute ©lue! be§ |>ergog§ bon Sllba ben

ganzen Sturm nacr) granfreid; treibe: follte bie Sadje r)ier unglüd=

lidj gefyen, fo merbe ftd; bie gefammte üJJkdjt ber ©mbörung nad)

ben ^iieberlanben jurüdroerfen. $ömg ^fyilibb erfiärte, bie franjö=

fifdje ©adje liege ifym rticf)t minber am ^erjen aU feine eigene. SDer

^rinj bon Dranien begab fid) felbft nad; $ranfreid): er roujjte, baft

er aud; bort ^fyiübb beiambfe.

1) Projet d'alliance Aoüt 156S Bei ©roen , Archives de la maison
d'Orange Nassau III, 282 : leur intention est d'exterminer la vraye re-

ligion et aussy la noblesse et autres gens de bien, sans lesquels les rois

ne peuvent etre maintenus en leurs royaulmes.

2) D'establir premierement leurs affaires en France, comme au plus

grand et prineipal lieu, et que par apres il leur sera bien aise de les

establir aux pays bas. — 2a Sftotlje ge'nelon 28. Sftofc. 1568 (Ddp. I, 21).
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$m offenen $elbe mar ba3 ©lud ben broteftantifdjen ©treit=

fräften nidjt günftig. $jin ^a * 1569 berloren fie bie ©d)lad)t 6ei

$arnac, in weldjer ber ^rtng bon Gonbe, tapfer fed^tenb, umfam.

®ben bamalS führte ein anberer ^fäl^er, §erjog 2Bolfgang bon

^meibrüden, ein mit £)ülfe englifd)er ©ubfibten jufammengebradjteä

§eer über bie franjöfifdje ©renje. 3Jlan fyat bie ftreitbaren 3Jionn=

fdjaften genau gejagt; fie betrugen jufammen etmaS über fiebje^n=

taufenb -UCfiann — oberbeutfdje $ujjbölfer, nieberbeutfd)e Leiter unb

Hugenotten. @§ gelang ilmen, unter mannigfaltigen ©djimierigfeiten

unb obgleid) ifyr §ül)rer mitten auf bem 2Bege ftarb, in bie entfern=

teften Legionen borjubringen; aber ba3 ©lud roarb baburd) nid)t

raieberfyergeftellt ; im Dctober 1569 würben fie in jener großen

©d)lad)t bei 9J?ontcontour, in ber bie entgegengefe^ten ßonfeffionen

au€ aßen SSölfern gufammentrafen , aufs neue gefd)lagen unb eben

bie 2)eutfd)en burd) ein furchtbarem ©emetjel fyeimgefud}:. allein

fd)on Waren bie SReformirten $u gafylreid), ju gut in Drbnung, unb

Ratten im Sanbe felbft ju tiefe SBur^eln gcfdjlagen, al§ bafj fie

burd) ein baar berlorne $elbfd)tad)ten Ratten unterworfen Werben

tonnen.

9ftand;er fatfyolifd) eifrige ßabitän besagte, baß man bie $uge=

notten laut ber föniglid)en ©biete in tbren Käufern fronen muffe;

au§ biefen Werbe bann burd) Männer unb grauen ba§ §eer genährt

unb befomme bon ifynen bie beften unb fyeilfamften -iftad)rid}ten *).

2Ba§ il)nen am meiften ju ftatten tarn, mar, bafj fie ftd) um
Stod^ette l)er ein beinah au§fct;Iie^enb broteftantifd)e3 Territorium

gebilbet Ratten.

ßiner ber bomefymften franaöftfdjen §anbet§b(ä^e War !Rod^eCfe

bon jefyer, Wofylbefannt ben (Snglänbem unter bem tarnen ber

meinen ©tabt, Wie fie biefelbe bon bem im ©onnenfdjein Wiber--

leucfytenben $e(3geftabe nannten , audj bon ben -ftieberlänbern biel

befugt; man Weifj bon bort einljeimifd)en Äaufleuten, bie auf ein=

mal jefyn ©d)iffe in See gehalten fyaben.

UeberbieS genofj bie ©labt feit ben Reiten beS englifdjen $rie*

ge3 aufjerorbentlidje municibale $reifyeiten. ©ie fyatte fid) mit eige=

ner Straft bon ber englifdjen |)errfd)aft loSgeriffen unb fcafür bon

Äönig Gart V. nad; feiner 2ßeife trefflidje ^ribilegien, unter anbern

bie ber eigenen Quriöbiction in ber ©tabt unb ber Sannmeile, er=

langt. SDaS Unternehmen $einrid)3 IL, eine ßitabelle in il)ren

1) Commentahes de Blaise de Montluc. A. C. XXV.
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dauern gu errieten, batte fie fcbon bamalS burdlj bie ©unft ber

QfyatittonZ unb 9ftontmorenct)§ glüdflid^ abgeWebrt J
).

©d^on früfy finben Wir bei ben Bürgern bon 3tocr)eIle brote-

ftantifdje ©fymbat&ien : ein t>on einer mißlungenen Unternehmung nadEj

Srafilien jurücl'febrenber ©enfer ^rebiger ftiftete ibnen im ^a&re

1556 eine $ircbe. 23ei ber raupen, mannhaften, ber ©ee gewohnten

Sebölferung mußte ein Sebrer, ber Wie biefer feine Siücffabrt auf

«inem fleinen ^abrjeuge tubn unternommen unb glücllicr) ausgeführt

r)atte, um fo leidster (Eingang gewinnen. $n alle ben autfj bier

nadfjwirfenben Siiöecbfelfällen be§ Bürgerkrieges behielt bie broteftan=

iifdf)e Partei jugteicr) baburdfj baS UebergeWicljt , baß bie religiöfen

2lnfbrücr)e mit ben municibalen gufammenfielen. 2)en burd) ba§

©biet Dom Januar bewilligten bffentlidtjen ©ottesbienft Wollten fief)

bie (SinWobner bon 9locbelIe niebt Wieber entreißen laffen. Skdjbem

bie Regierung einmal nachgegeben, it)re Befa^ung gurücf^ugie^en unb

bie BeWadjung beS ^laijel ben bürgern angubertrauen , waren fie

niä)t ju bewegen, neue £rubben aufzunehmen. «Sie zogen e§ bor,

fidr) bem ^ringen bon ßonbe beijugefeUen, beffen ganze Beweisführung

bon ber Unred)tmäßigfett ber ihm entgegengefteUten ©eWalt fie gu

ber ifyren machten; fie erfannten einen ©teUbertreter beffelben als

ifyren ©ouberneur an unb leifteten ilmt ben @ib beS ©efyorfamS.

Bon unfaßbarem Sßertlje für bie Hugenotten War eS im

£$ar/r 1568, baß bie blötjlicfc) in ifyren Käufern angefallenen D6er=

bäubter fyier eine fixere 3ufludj)t fanben. 2lud) bie Königin bon

9Zabarra, bie fidj an ben ©renken zwifdfyen grantreicr) unb ©panten

bon beiben (Seiten tyer gefäfyrbet füllte unb bem ßarbinal bon £oth>

ringen bie 2lbfia^t $ufdf)rieb, baS |JauS Bourbon ju bernid^ten, ftellte

fict) mit ifyrem ©olm unb einem anfefynlid§en ^riegSgefolge bafelbft

ein. 9ftan backte bon Stochelle l?er ^oitou, Wo olmebjn ber b^ote=

ftantifdje 2lbel baS llebergeWidjt Ijatte, ja ©ufyenne einzunehmen unb

hier, wenngleich, immer unter SInerfennung beS Königs, bodj ein

fetbftänbigeS broteftanttfcfyeS ©ebiet einzurichten — eine greiftatt für

alle, Welche in bem übrigen granfreiefy feine SDulbung mefyr fänben.

@ine Sln^atjt bon feften ^ßlä^en unb ©tobten jener £anbftrid)e, ©t.

$ean b'2lngelt>, baS reiche fleißige 9tiort, ber alte ©iij ber boitebi=

nifcBen ©rafen, gontenab, le Gomte
, fiel in bie §änbe ber £mge=

notten; fie Würben in biefen ©egenben fo bolltommen Ferren, baß

1) Strccre Histoire de Rochelle I, 302 aus ben gletdjjeitigen iftadjvtcl?*

ten 23ar6otS.
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bie geiftltd)en ©üter, ^u beren Veräußerung fie fd^riiien , mirflid)

Käufer fanben.

@§ lag fer)r in ber Statur ber ©ad)e, menn ba§ fiegreid)e fatr)o=

lifdje §eer nad) ber ©d)lad)t bon SCRontcontour bor allem bieten

Sanbftrid) ju unterwerfen fud)te. (Stnen unb ben anberen $(aij nar)m

ei leidet; anbere leifteten einen fyartnädtgen 2Biberftanb. Sern $önig,

ber felbft fyerbeifam, fyat bie Vefatjung bon ©t. $ean b'älngelr; auf

feine 2tufforberung ju antworten getuagt, fie fei r)ier fyergeftellt bon

ifyrem ©ouberneur, bem ^ringen bon 9kbarra, unb ifnn bor allen

anbern 9ted)enfd)aft fd)ulbig. Gsnblid) mußte fie fid) ergeben; aber

an biefer Belagerung r)atte fid) bie §efttgfeit unb ber Sftutl) bei

2lngriff§ gebrochen.

Sie Hugenotten geigten fid) bod) ftärfer, ali man gemeint r)atte.

$n SRod)elle fanben fie jeijt Mittel, eine fleine Seemacht, neun $riegi=

fd)iffe mit Warfen unb ©djalupben,, aufjufletlen , meldte jene $üfte

6et)errfcr)ten unb gar mand)ei mofylbelabene $al)rjeug ber ©egner

aufbraßten, bai fie bann ali gute Veute jum heften bei ^ringen

belauften, ^nbeffen mar -iftiimei in Sangueboc burd) eine glüdlid)e

Ueberrafdmng in i^re £>änbe geraten ; in Surgunb ließ ftd) Vejelab,

nid)t bedingen; in Sourbonnaii fommt ein ©d)loß bor, bai bon

einer Same, -äftarie be 33rabanc,on, gmei SRonate lang bert^eibigt

marb ; unb fefte ©djlöffer, Heinere ober größere ©tobte mit tapferen

©arnifonen gab ei allenthalben; meldje 2(nftrengung gmeifellrnften

©rfolgei, meld)ei 33tutbergießen mar erforberlid) , um ifyrer SReifter

ju merben! 9lad) einiger $eit erfd)ien ber 2tbmiral mieber im offe=

nen $elbe, ntd)t gmar mit einem eigentlichen §eere, aber mit einer

9leiterfd)ar, beren $ern 3000 beutfd)e Leiter bilbeten unb ber bie

2lnmefenr;eit ber beiben ^rinjen, -iftabarra unb ßonbe, in ben 2lugen

bei Sanbei ein großem Slnfe^en gab. Von ber SDorbogne fel)en mir

fie leid)t unb unauffyaltfam nad) ber sJir)one , bon ba nad) ber Soire

unb über bie Soire gießen ; ber ©inn bei 2lbmirali mar, Ißarii ober

bod) bie große ©traße nad) $arii ju bebrofyen, um ben £of jum

^rieben geneigter ju mad)en 1
).

S)ie ©nergte biefer lriegerifd)en Haltung ermedte bafelbft in ber

£l)at nun mieber ©ebanfen bei $riebeni.

1) Situife Sontartni, bev biefe Sftottfce au8füf;vüd) mitteilt Relationedi

Francia 1572: Quelli dell' una parte eome dell' altra, si andavano usando
a non obedire al re, far tutte le cose per viva forcia et incominciar di

pensar di mutatione della forma del governo.
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äßofyl möge, fagte man, ber König an Gruppen unb (Mb
ben Hugenotten überlegen fein ; aber biefe feien nid)t allein fd;lad}t=

getoofynt, fonbern gu bem Sleujjerften entfd;loffen, ja bezweifelt; mit

bem ©elbe berfteljen fie beffer f?auSjub,alten, unb e8 fefyle ifynen nie

an Hnterftü^ung bom 2lu§lanbe. 9Äan r)abe fte in gWei großen

©dbladjten befiegt; aber Weldjer SBortfyeil fei barcu§ erWadifen? üffienn

man nod) §h?ei anbere gewinne, fo Werbe man fie bocr) nid)t ausrotten

unb nur in langem unnützem Kambfe ba§ SReidt) mit $euer unb 53lut

erfüllen. UeberbieS aber fei baS ©d)tdfat ber ©djladjten ungemifc

;

h)ie bann, Wenn fid; ber «Sieg auf ©eite ber Hugenotten neige? SDann

Werbe noct) ein neuer großer Slbfatt ju ifynen erfolgen, unb Wer Wolle

fagen, ob ficr) jemals Wieber ba§ Sßert)ältni^ ber Üntertfyänigfeit I)er=

fteHen laffe? ©d)on fefye man ben Ungeborfam junefymen, bie £äubter

auf beiben (Seiten ju einer gefährlichen ©elbftänbigfeit gelangen;

ba§ SSoll gewönne fid) an ben «Schein ber ^retfyeit ; e§ benfe baran,

in Santonen für fid) felbft ju leben tüte bie Schweiger.

3)aju famen aber nod) anbere, au§ ber Sage ber auswärtigen

SSer^ältniffe entnommene 33eWeggrünbe.

(Sin fo innige! SBünbnifj mit ©banien, Wie eS jetjt gu befielen

festen unb für bie $ortbauer be§ Kriege! notfyWenbig War, lief ber

Dtotur beiber Staaten unb Nationen aEjufe^r entgegen, um fid; lange

in ber ©unft ber öffentlichen Meinung ju beraubten. SDie $ran=

gofen glaubten, ber $erjog bon Sllba fyätte ba§ (Einbringen ber

3)eutfd)en Wotyl berfyinbern fönnen, trenn er nur gewollt fyätte;

einige Steuerungen be3 Herzogs über i^re Kriegführung Ratten fie

beleibigt.

£aubifäd)lid) aber mürben fie inne, bafj bie $ortfe£ung be§

Krieget bodt) guleijt nur bem Könige bon ©banien nü|lid) Werben !önne.

SDeffen ©fyrgeij festen unermefjlia; gu fein. @r fyatte ben @e*

banlen, Wenn e§ ber fatt)oIifct)en Bewegung in ßnglanb gelinge, bie

nunmehr bafelbft gefangen gehaltene Königin bon ©dpttlanb gu be=

freien, fie al<Sbann mit feinem £albbruber, ©on Sofyann *>on Oefter=

reidt), ju bermäljlen, an ben baburd) aud) bie 2lnfbrüd)e Sttaria'S auf

bie englifdje $rone mit ber 3eit übergegangen fein mürben x
). 9?ad)*

1) be la 3Rot$e geneton toetfiä)ert (29. 3)ec 1569), Sflfca fudje bie Ja*

t^olifd^en ©roßen ganj auf feine «Seite ju Bringen „et les attirer ä ses iu-

tentions et entre autres ä celle qu'il a grande du mariage de la royne

d'Ecosse et de Dom Joan avec le tiltre de la succession de ce royaume

(Angleterre), a quoy le comte de Northuinberland s'est toujours montre

fort enclin". II, 423.

b. ftcmte'3 2ßerfe VIII. - gtattj. ßefc&. I. 2. Stuft. 14
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bem 5J3I?iltbb bte 9iieberlanbe unterworfen, festen er @cr)ottlanb unb

(Snglanb in Stbr)ängtgfett bon (Spanien bringen ju Wollen. 3ugleicr;

madjte er ben Sorfcfylag, [eine geiftreidje, aber nidjt meljr junge

©cfyWefter mit bem jungen Könige bon $ranfreid) $u bermäfylen

:

ber ßarbinal ©utfe warb beiljalb nadj Spanien gefenbet. 2Benn

bieg gelang, fo würben alle biefe Sänber, wie Italien, unter ben

(Sinflufj unb bie Slutorität bon ©banien geraten fein.

Unmöglich fonnte bieg ber Königin ßatfyarina gefallen, bie tbtn-

faH§ einen lebenbigen unb r)ödt;ft berfönlicr)en bfynaftifcrjen ß^rgeij

in fid^ trug, gumal ba baS gamilienbanb , baS fie an ^fyilibb

fnübfte, gerriffen, bie Königin bon ©banien, tfyre %oü)Uv, bereits

geftorben war.

2lud) bie ©uifen Waren nidjt bafür. ©obiel Wir fer)en, wäre

ifynen bie SBermäfylung 9)caria'S mit ^Jcorfolf lieber geWefcn, als bie

bon ©banien borgefdjlagene. SDer ßarbinal bon @ui[e, bem man

reiche ^frünben angeboten fyat, um il)n für bie $ermär)lung

(SarlS IX. mit ber fbanifcfyen ^rinjefftn ju gewinnen, r)at gefagt,

er Wolle feinen $önig nidjt berfaufen.

Unb felbft abgefeijen bon biefer großen Kombination, glaubte man
am franjöfifd^en $ofe ju bemerfen, bafj $!)ilibb II. fi<§ feinet 33un=

beS mit granfreicr; nur bebienen Wolle, um feine Stellung ju @ng=

lanb gu berbeffern, bem er fogar Hoffnung auf (SalaiS mad)e.

SDie (Summe ift, bajj bie im (Sifer ber Religion gefcfyloffene unb

gegen bie inneren geinbe gerichtete 33unbeSgenoffenfcfyaft ber beiben

9leicr)e ficr) burdj ben alten SBiberftreit ifyrer auswärtigen Regierungen

Wieber jerfetjte. S)er ßarbinal bon Sotfyringen felbft bot je|t baju

bie §anb. SDer ©ebanfe Warb gefaxt, bafj ber 9MigionSfrieg in

^ranfreief) nidjt auszumachen fei, bafj man if>n anfcerSWofyin ber=

legen muffe.

SDabei lonnte man fid) aber bon Slnfang an fein £er)l barauS

machen, baß ber griebe nidjt oljme eine Erneuerung beS ^acificationS*

ebicteS mit aßen feinen (Häufeln gu erhalten fei, bafj fiefy bie 9?e=

gierung fogar nod; ju einem anberen großen gugeftänbniffe Werbe

bequemen muffen. 2Benn baS 2Bort beS Königs bisher immer als eine

bollfommene (Sicherung gegolten r/atte, fo War baS nicfyt mefyr ber

gall, feitbem ber letzte triebe fo rafer) unb eigenmäd)tig gebrochen

Worben War; bie ^roteftanten forberten, unb ber $önig geftanb ir)nen

in ber £r/at ©idjerfyeitSblätje ju, Wo alle ifyren 2lufentt;alt nehmen

fönnten, bie fidr) in ir)ren Käufern für gefä^rbet hielten, @r bot

tfynen anfangs brei an auf brei ^a^>re, bewilligte ifmen aber enblidj
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toter, bodj nur auf jtoci $afyre, bor allem ba§ gewaltige 9loc^eIIe,

roo fidj nun bie angefefyenften Dbertyäubter toieber einfanben unb bie

Königin Don -ftatoarra £of fyielt; ferner ßognac, ba3 burd? einen

glücflid?en 2öiberftanb gegen ben <£>ergog bon 2tnjou namhaft getoor=

ben, -IRontauban in Sangueboc unb la @I)arite, ba§ einen ftndjtigen

Soirebafj befyerrfdjte. SDafyin mar e§ gefommen, bafs bie Regierung

fidj unfähig erftärte, ibre mid}tigfte ^ßftid^t, bie (Srfyaltung ber inneren

SRulje, roirfltä; gu erfüllen; nur auf eigene bewaffnete 5luffteHung

mitten im ^rieben glaubten bie Hugenotten fidj berlaffen ju fönnen.

2)ie £ülfe ber 3>utfd)en mit -Jftannern, ber (Snglänber mit

©elbe war tf)nen nutzer gemefen, aU bie ttalienifdj = fbanifcfye

Unterftüijung it)ren ©egnem. 9ttit tapferem 9)fanne§mutl) Ratten

fie juerft ben Einfall ber fatfyolifctyen -iMd)te aufgehalten.

u



priffes {Saptfef.

®egenfafc (£oIignV3 mtb ber Königin=WMkt. —
SartfjotomäuSnadjt.

23ietfei$t ber berüfymtefte 9#ann ber bamatigen Seit War ber

$üfyrer, unter beffen Seitung fo ©rofjeg gelungen War, ©afbar

ßolignö.

@r gehörte einem alten ®ef$le$te be£ ^ocfyburgunbifcfyen 2Ibel§

an ; fein 23ater fyatte ficr) gur ©ehe ber Könige -föuf im Kriege unb

Sinken im ©taat erworben: nadj beffen frühem £obe tyatte e§

feine 3Jtutter, eine ©djwefter beS ßonnetable, bie ftd), fotoiel man

Weife, §u ber Iirdt;Iidt)en SlbWeidjung in it)rer affgemeinften §orm

hinneigte, ben 23eruf it)reö SebenS fein taffen, ir)re brei ©öljne gu

ergießen.

2Ber bie 33rüber neben einanber fafy, ftaunte über bie 33er=

fd;teber»r)eit tr)re§ Naturells. SDer ältefte, Dbet, ber fiel; bem geift=

Iid;en ©tanbe Wibmete unb in $oIge ber Regierungen feinet DljeimS

gu bem Äönig unb be3 $önig3 jum römifa^en ©tufyte fd)on in frühen

$afyren gur SBürbe etne§ @arbinal3 erhoben warb, geigte ficr)

WofylWoflenb, freigebig, liebenSWürbig im Umgange ; ber jüngfte, ftan;

belot, r)atie ein geucr, bal bie für)nften ^pläne eingab unb 51t jeber

Unternehmung bormärts trieb ; ber mittlere, ©afyar, War in fid; ge-

feiert, fbrad) langfam unb Wenig unb fümmerte fid) nidjt toiet um
Slnbere. 21m #ofe füllte er fid; nid;t an feiner ©teile; er ber=

fcrjmäljte Segünftigungen , bei benen nid?t ba§ botte ©efüfyt beS

berfönlicr)en ©tolgel befielen tonnte; feinen $einbcn gute 3Jiiene gu

machen, berftanb er nid;t. Sei Weitem beffer befanb er fid; im $etb=

lager; wie £einricr; II. unb fein Dljeim eä Wünfa;ten, War er bura)
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unb burd) ©olbat. 9flit ben Savferften wetteiferte er ^>tcr um ben

$reiS ber ^Ta^ferfeit; maS il)n bor allen anberen auszeichnete, war

ein angeborner ©inn für ^anneSjudjt unb bie innere Drganifation

eine§ £eereS : lange nad) itym ift man auf bie Regeln ber SDiSciVlin

gurüdgefommen, bie er guerft aufgeteilt !)at. 9Jiit berfelben ©trenge

aber forgte er Wieber für feine SErubVen. S)te $einbe $Wang er

burd; unnadjfidjrtige SßieberVergeltung , ben ®rieg nad; 23ölferred;t

ju führen; beinahe fd;redlid; war er gegen bie 33auern, bie fid; an

©olbaten Vergriffen. 2luS 6t. Duentin, Wo er belagert mürbe,

jagte er bie ^Bürger, Weldje an ber 33ertl>eibigung ober ben S3e=

feftigungSarbeiten leinen 2Intfyeü nehmen Wollten, ofyne Erbarmen

fort; er bebrofyte bie 2BiberfVenftigen mit bem £obe. 2IIS allen

feinen 93orfel;rungen jum %xo§ gerabe baS befte 93oItit>erf Don bem

$einbe genommen Warb, l?at er toerfdnnäfyt , mit ben $lief?enben

jurüdEjutoeid^en ; rufyig liefe er fid; Von einem ©panier gefangen

nehmen unb bebeutete benfelben, bafj er fid; nad) feiner Wetteren

Beute umjufe^en brause, benn fein ©efangener fei ber Slbmiral

Von granfreid;. @r bat biefe Belagerung felbft gefdjilbert, nidjt

Weil er fid; entfd;ulbigen motte, benn fottte ifyn jemanb an=

flogen, bem merbe er $u antmorten miffen, mie eS einem Spanne

Von @^re gejieme, fonbern meil, ba fo Viel $alfd;eS in bie 2Belt

gefd)rieben merbe, ein $eber, ber bei einer ©acfye am $laije geWefen

fei, bie ^ßftid^t ^aU
f
^rrtljümetn Vorzubeugen, ©eine einfadje SDar=

ftetfung, ein £>enfmal fnftorifd;er ©eWiffenfyaftigfeit, geugt bod) ju=

gleid; mie Don Vatriotifd;em ©elbftgefüfyle, fo Von einer ftarfen geift=

liefen Anregung. 5Kur in bem äBitten ©otteS ftefyt er bie Urfadje

beS Unfalles, ben geheimnisvollen Sitten, bem er fid; als am (S^rtft

untermerfen muffe, ol;ne ilm ju ergrünben. ©eWöljnlid; fefct man
feinen Uebertritt ju ber reformirten Sefyre in bie Reiten biefer ©e=

fangenfdjaft; in bem ©türm unb ber Vollen Sefdjäftigung beS $rie=

geS fyätte er auä) Wofyl nid;t bie ßeit gefunben, meiere bie Scvfyt

felbft unb feine 9?atür forberten, fid; um religiöfe fragen gu befüm=

mern; bie ©efangenfdjaft gab it;m bie unfreimittige 9fluf}e ba^u.

GalVin ftanb mit tl)m unb feiner ©emafylin im 23riefWed;fel.

2IIS er burd; ben ^rieben frei gemorben mar, $at er nad; unb

nad) tyerVoriretenb in feinem 6d;Ioffe Gfyatitlon fid; ein Vroteftanti*

fd)eS #auSWefen, baS bann Viele anbere gum 9flufter nahmen, ein*

gerietet. @r felbft tyielt baS -üSJiorgengebet, verfammelte alle, bie jum

$auSl>alt gehörten, in ben gefegten klagen unb ©tunben jur ^prebigt

unb bem ©efange ber $falmen ; vor bem ©enuffe ber @ud)ariftie fudjte
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er bie mit einanber $u berföbnen, bon benen er Wufjte, bafj fie ent=

gWeit feien.

2)ocb War ibm nicbt beftimmt, in ber ©infacbbeit eines batri=

arcfcalifcrjen 2BefenS als briefterlicber £auSbater ju leben; er warb

als großes ^ßarteibaubt in bie Slngelegenbeiten bon granfreicfi unb

Cüuroba berWidelt.

3)ie äußeren Äämbfe, bie er ba beftanb, fcblage icb nocb nicf)t

fo bod) an wie bie inneren. 3)enn baS war baS ©efdjid ber ba=

mall lebenben Sflenfcben, ficb in bem SBiberftreite ber religiösen

Stnfcbauungen unb ber gewohnten bürgerlichen Pflichten, bie nun

nicbt mebr gufammenfielen wie borbem, felbftänbig ibren 2Beg gu

fucben.

$eber ©cbritt, ben er tbat, batte fein 23ebenfen ; bie grofje 2e=

benSfrage aber trat erft bann ein, als ©uife mit feinen 93erbünbeten

im ^abre 1562 bie (Staatsgewalt in 23efiij nabm unb baS ©biet

bom Januar, auf bem bie ©icfyerbeit ber ©laubenSgenoffen beruhte,

rüdgängtg machte, Golignb. fannte gan§ ben Umfang ber ÜHacr)t,

in beren 33efi£ bie geinbe gelangt Waren, unb bie Unjubertäffigfeit

einer entgegengefetjten Partei, bie nocb feine feften formen r)atte

;

wie biel Slbfaß, üble SRacbrebe, Wie biet Unglüd Werbe ba gu

erwarten fein unb Wie biet ©efabr, Verbannung ober ber £ob!

@r fragte feine ©emablin, ob fie ©eelenftärfe genug f;abe, baS

atteö auSaubalten, auc^) ben 9iuin ibrer ^inber. £)iefe $rau, @bar=

lotte be Sabal, War in biefem 2lugcnblide nod) entfcbloffener als er

felber. SDenn ntcr)t ^ur Unterbrüdung Ruberer Werbe er bie 2Baffen

ergreifen, fonbem gur Rettung feiner ©laubenSbrüber, beren Dual

fie nicbt fd;lafen laffe, aus ben flauen ber ©eWalt. @r muffe fid?

IoSfagen bon ber $lugbeit biefer SBelt; ibm babe ©ott bie SBiffen-

fdjaft eines GabitänS berliefyen, unb er fei fdmlbig, fie anjuWenben;

Wenn er biefe $flicr;t nicbt erfülle, fügte fie fyinju, fo Werbe fie

bermaleinft bor bem SHicbterftuble ©otteS gegen ibn geugen x
).

Stuf Welche ©efafjren unb 33ebrängniffe fie ficr) aber aud) nun

gefaßt machen motten, fo mufjte ibnen noer; Schwereres begegnen, als

1) lubtgne, bev g. 23. über bie SBerfammlung »on 23a»onne nid)t§

roufite, in beffen 93itd>e fidj überall bie Ei'ccr^te auö iljuanng, be la
s}3fand;c

unb Ruberen untevfdjciben laffen, bringt beefy and} oft eigene Erfahrungen

unb Srf'nnbignngen »on 2ßert^ bei, bie mau nur auSfonbem müßte. §icr

folgen roir feiner (Srjäfyiuug. Histoire universelle I, rn, 2. Er fdjtägt

fie befonberg l;ed? an: „comme une histoire que j'ai apprise de ceux

qui dtaieut de la partie."
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fie eignen fonnten. ^n ber 2Ritte ber milben 2eibenfd)aften , bie

burd) bie SSerbinbung bon gartet unb Religion, bon 23ertr)eibigung,

SRed^t unb Stacke entbrannten, führte ber Seg aufteilen an einem

moralifdjen Slbgrunbe r)in. 2lli $oltrot bai Unheil, roefctyei ©uife

ben ©laubenigenoffen jufügte, an bem Urheber ju rächen unter-

nahm, r)at bai ßolignb. nid)t befördert, aber auef) nicr)t ger)inbert.

@r lieft ber Vergeltung, mie er fie berftanb, it)ren Sauf.

Unb mie fonnte er ei mit ber angebornen loyalen ©efinnung

bereinigen, bafj er ein £>eer befämpfte, meldjei im tarnen bei ^ö=

ntgi berfammelt tt»ar? Qolignt; blieb immer babei, bafj er nur mit

einer gaction fdjlage, bie ben föniglid)en tarnen mif$braud)e. 2Wei,

mal gegen irm gefd)al), bie Urtr/el, bie miber it)n ergingen, bie 2lcl)t=

erflärung, bon meldjer er betroffen mar, leitete er nur bal)er, bafc

biefe $action it)n l)affe, toeil fic^ ©ott feiner jum Seften feiner Kirdje

bebiene 1
). ^nbem man feine Sefifetfyümer aui feinem §aufe meg=

führte ober gerftörte, fyätte er Koftbarfeiten bei £)ofei, bie in feine

§anb fielen, nid)t angerührt; er fbrad) nie olme (Sl)rerbietung meber

bon bem Könige, noct) bon ber Königinmutter, nod) bon bem §er=

joge bon 2lnjou, ber if;m in SÖaffen gegenüberftanb. Qu tiefen

jmiefbältigen ©efübjen führte er feinen Krieg.

3)ie gange Skrantmortlid^eit, ber gange £>aJ3 fielen nacr) unb nad)

auf fein -£>aubt; boct) mar er ber ©ad)e niebt bollfommen -üieifter.

S)ie SBaffen mürben ergriffen, bie Slbfunfte gefdjloffen, olme feine

boHe 33eiftimmung. £)a§ ift nun einmal bie (Stellung einei s43artei=

fyaubtei.

9Jur in ber Kriegführung felbft, menn man im Schlagen be=

griffen mar, nal)m er auf leine Ginrebe 9vüc!fia^t; ba mar er gang

©eneral, fie maren gang Solbaten. (ix fagte roor)l, ei fei beffer,

bafj man unter feinen $reunben it)n table olme ©runb, ali bafj ber

geinb mit ®runb über il)n fbotte. $m offenen gelbe ift er oft ge=

fernlagen morben ; aber er ger/ört gu ben tiefen unb nad)t)altigen Na-

turen, beren SRannfmftigfeit im Unglüde mäd)ft. „2öir maren ber=

Ioren", fagte er einmal mit bem 2Bort einei alten ©rieben, „menn

mir nidjt berloren maren." 2Bie fbäter 2Silt)elm III. unb 2Bail;ing=

ton, fo ftanb auef) ßolignb. nad) erlittenen Serluften immer mieber

1) Par la seule haine qu'on me veut de ce qu'il a pleu k dieu

de se servir de moi pour assister son äglise. (Schreiben an feine Ätnber

16. Oct. 1569.
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um fo fefter auf ben $üfjen. -ttid}t auf ben @ntr}ufia§mu§ bon

Xriumbr}en, fonbern auf bie ©mbfinbung feiner Unentber)rltd}feit War

ba§ 2lnfeben, ba§ er genofj, gegrünbet. 2Bie lernte man, Wenn er

einmal erfranfte, an ben Dehlern, bie bann boriamen, feinen 2ßertr)

fo balb erfennen! 3Itte§ beugte fid) feiner ftolgen unb gelaffenen

Sßerfönlidjf'eit. 2113 ein SSerbienft com erften 9tange beWunberte man,

bafs er biefe 3lrmee in 3ud)t un<i> ©eborfam erhielt, ftd) in bie fremb=

artige 2öeife ber beutfd)en Leiter fanb, Wie bie $ran$ofen faßten,

ir)re robe Sigarrerie bet)errfd)te , ebenfo wie er bie angeborne $e=

Weglidjfeit be§ franjöfifd)en 2lbel3 meifterte, mit bem er umging, als

Wenn er ein 9red)t auf ben Oberbefehl Ijabe. Unter biefen ©lau=

ben€= unb ^rieglgenoffen , bie alle feinet ©leidjen Waren, erfaßten

er jugleid) Wie ein Genfor unb Wie ein &önig. kleine 3Sertrau=

lidjieiten, bie er erWie§, matten, eben um feiner geWobnten ßurütfs

Haltung Willen, bügelten (Sinbrud: man rühmte fid) ir)rer unter

greunben x
).

1 ©ine ber grojjartigften , aber berfennen Wir e§ nicr)t
r

gugleid)

anomalften Stellungen, bie je in einer -JRonardjie borgefommen finb.

(Sin blojjer ©beimann, bem fiel) eine jablreidje, bewaffnete, im $ori-

fdjritt begriffene Partei mit unbebingter Eingebung angefdjloffen bat

unb burdj il)ren ©efyorfam, ir)re ©elbleiftungen gleid)fam eine unab*

gängige ©eWalt giebt
;
jeben Slugenblid fönnte er fie Wieber 31t ben

2öaffen aufrufen. Slber Weit über granfreid) binauS reiften feine

SSerbinbungen. 2We§, toa§ fid) in ben ©ebieten be§ $önig§ bon

(Spanien ben broteftantifdjen Meinungen zuneigte, richtete feine 2lugen

auf ir)n ; nidjt allein in ben 9fteberlanben, er bat gefagt, überall;

er brauche nur ein Wenig bon feinem ^ulber, um alle fpanifd)en

^robinjen in Bewegung gu fe£en. SDie beutfd)en dürften, Weld)e

bei biefem eurobäifdjen Sranbe, fo nal)e, Wie fie fagten, ibren 2öän*

ben, für fia) felbft ju fürchten anfingen, fal)en in it)m ibren 23or=

fämbfer. 3)ie ^rubpen, bie unter ibm gebient, trugen feinen ÜJtamen

in ben beutfd)en Often.

1) 2)er 3>enettaner Sttutfe Sontartni toerglctcbt iljn mit ^cmniftal; er

rüfymt, che avendo pei-so taute battaglie si e conservato sempre in

riputatione con tutti , massime i Keistri e Lancichenech , i quali, se

ben erano creditori di molte paghe, e se beu hauno raolte volte perse

le sue bagaglie carette piene de rubbainenti che avean fatti, mai pero

si sono ammutinati.
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£>abon finbet fidj leine ©pur, bafj er biefe (Stellung ju einem

^erfönlicr)en 3med fyabe benu^en motten. @r §atte ©fyrgeij, ber aber

nur eine religiö^batriotifdje $arbe t*ug.

9ftemanb füllte tiefer als er, wie biet baran liege, bafj ben

bürgerlichen Kriegen mit allen ifyren ©räueln, bie er, ber 23efelp=

Ijaber, fafy unb berbammte, aber nicr}t berfyinbern fonnte, ein @nbe

gemalt mürbe; er mar glücfUd), bajj er mieber mit feinem Könige

gut ftanb ; nur ^um -ftu^en ber ®rone, be§ 9tei$e§ unb bev Religion

füllten alle jene Serbinbungen bienen.

granfreia^ menbete ficr) jefct bon bem Sünbniffe mit ©banien ^u

einer Slnnäfyerung an ©nglanb. 2)er ©ruber be§ 2lbmiral§, ©arbmal

Sfyatiflon, mar e§, ber eine $ermäfylung ber Königin (Slifabetfy mit

bem £er$og bon 2lnjou in 33orfd>(ag bradjte. 2lu§ bem @rnft,

mit meinem über bie religiöfen Sebingungen unter^anbelt marb,

füllte man fdjliefjen, bafj e3 bamit auf meljr als auf ©cfyein abge=

fefyen mar. &ie <Ba^t fdjeiterte enblid) baran, bafj ber franjöftfa^e

%x\\\i eine $reil)eit für bie 2lu3übung ber fatljolifdjen Religion for=

berte, bie mit ben in (Snglanb eingeführten ©efetjen in SBiberfbrudj

geftanben fyätte. $)od; liefj man barum ni$t ben gangen $lan fallen.

©ein jüngfter 33rubcr, §erjog bon 2lIen§on, mar bereit, fid? jeber

Sef^ränfung §u untermerfen, menn bie Königin ifym tt)re -£>anb

reiben motte. Satl;arina berfbradj ifyrem ©efanbten ^Belohnungen,

mie fie nie einem anberen ju Streit gemorben feien, menn er biefe

Sermäfylung gu ©tanbe bringe, SDie 2lbftdjt mar aläbann, SJlaria

Stuart in ©cfyottlanb ^erjuftellen, jebodj unter fran3öfifa>englifd)em,

nid)t unter fbamfdjem @influffe.

SDte (5iferfucr}t ber beiben ÜJtädjte gegen ©panien marb burd)

ben 33unb, ben ^bjlibb IL mit ben SBenetianern unb bem Zapfte

gegen bie Domänen fcfylofj, unb ben großen ©leg bon Se^anto, ben

bie SBerbünbeten erfochten, berboppelt. SDtc eurobäifd)e ©efdjidjte

mirb immer bei ber polittfd^en £age unb ©timmung jener $afyre

bermeilen, ba fie ein ©retgnifj bon ber größten 33ebeutung berbei*

geführt Ijat. SDtefe SRenfdjen unb biefe Umftänbe gehörten baju, um
bie ©ntfte^ung ber Stebublü* ber bereinigten -iftieberlanbe möglidj ju

madjen. Dfyne ben gemeinfd)aftlidjen ©egenfatj ber ©nglänber unb

^ranjofen gegen ©panien mären bie ©d)iffe be§ ^ringen bon Dra=

nien otyne gmeifel 3U ©tunbe gerietet morben ; als e§ ben ©eufen

gelungen mar, Triette unb SBHeffingen gu befe^en, fyaben fie ftd) bort

nur baburdj gehalten, bafe bie Eroberung bon 9D?on§, bie f?aubt=

fäcpd; burd) frangöfifd^ = r)ugenottifcr)e ^rupben unter bem ©rafen
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Submig bon DZaffau gefd)ab,, bie ©panier nötigte, ifyre (Streitkräfte

gu teilen.

%üx grantmd) fnübften fid) nod) anbere grofje 2lu§ficb,ten an

biefe religiöfe ©tellung. ©ie erleid^terte bie ßoncurrenj bei §aufe§

SSatoii mit bem £>aufe Defterreid^ um bie bolntfdje Sfrone. $at man
bod; fogar babon gefbrodjen, bafj man frei ber näcfyften ©rlebigung

bei faiferlid;en Stfyronei ben £önig bon ^ranfreid) gu bemfelben

berufen tonne, Weit er jugleid) ben ^roteftanten unb $atI)oIifen

berbflid)tet fei unb fid) geneigt ^eige, bie $been ber ^3acificatton

aufregt *u galten.

2)aju gehörte aber, bajs in $ranfreidj felbft eine bolltommene

3Serftänbigung unb SBerföfynung , Wenn nid)t ber beiben Parteien,

aber bodj bei f'öniglidjen £>aufei unb ber Regierung mit ben §uge=

notten gu ©tanbe gebraut mürbe.

S)ie bamatige ©taatiberWaltung pflegte nict)t SRinifter einju=

fetjen ober abjufeijen — nur bei wenigen Slemtern fanb bai ju*

Weilen ftatt — bie Seränberungen bei ©bjtemi beftanben barin,

ba£ bie Männer, beren ©efinnung ber jebeimaltgen 9tid)tung ber

b, öcfyften ©eWalt am meiften entfbracb, , bie ©teile , bie ifynen im

ßonfeil ob,neb,in gebührte, in 33efi£ nahmen, bie anberen bor ifynen

Wtd)en, um ifynen 9taum ju machen.

©o waren bamali bie ©öfyne bei ßonnetable, befonberi ber

äftarfdjall $ranj TOontmorencb,, in bem ©taate mächtig, ©ie Ratten

ben ^rieben gefcb,loffen unb rebräfentirten bie 3»been ber ^8erföt)=

nung x
).

s-Bon ifmen tarn ber üßorfd)lag, ben ^ringen .^einrieb, ben

Jcabarra, ber a(§ bai Dber^aubt ber Hugenotten erfaßten, mit ber

jüngften Softer (Eatfyarina'i, Sftargaretfya bon ÜBaloii, ju bermäbjen.

ßarl IX. ging Ietd)t barauf ein : benn bai Werbe Wunberbar bienen,

bie (Entzweiungen ber Parteien ju beruhigen. Unb aueb, ben £uge=

notten War ei nacb, einigem SBebenfen ntd)t juWiber. T^r ^rinj fei

ftanbt)aft genug, um nict)t in bie -ifteije feiner Schwiegermutter 311

fallen ; bielmeb,r Werbe er auf feinen fünftigen ©d)Wager, ben $önig,

einen für bie Religion fyeilfamen ßtuflufj ausüben.

Unb fo lebenbig War bie Hoffnung eine! innigen (iinberftänb=

niffei, bafj ber Slbmiral, trotj ber bitteren $einb[d)aft, bie er fo oft

erfahren blatte, ben ©ebanfen fafete, fid; felbft an ben §of ju be=

geben. $n einer 23eratfumg 311
sJtod;eHe erflärten fid; bie meiften

1) ©0 fa,i]t äßarguerite felbft SHem. <£. 24: La niaison de Montmo-
rency e"taient ceux qui en avaient portd les premieres paroles.
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feiner greunbe bagegen, toeit ber grofje $üfjrer, auf bem ifyr £>eil

beruhe, fid) ntc^t in bie -Dritte ber alten gtinbe magen foUte ; aber

ber Stbmiral beftanb barauf. 9?adjbem ifynen fo biet gelungen fei,

im ©egenfatje mit bem Könige, mürben fte affe§ erreichen, menn

fie bte föniglidie ©unft befäfjen ; oftmals b^abe er fid; ben Meinungen

ber anbeten gefügt, bieSmat bitte er fte, feinem Urteile ju folgen.

$n ber %fyat toarb er, aU er anlangte, auf ba§ befte aufgenom=

men. SDie Königin empfing it)n mit geilen bon greunbfd)aft unb

®nabe; &önig Gart IX. fagte ib>t, er fei fo miflfommen, mie irgenb

$emanb feit bieten Qabjen am £ofe getoefen fei
1

); er geigte il)m

bie gange 23erounberung, meiere bie friegeluftige $ugenb bem frieg§*

erfahrnen ?tlter fo gern roibmet.

^n Gart IX. regte ftd; eine 2tber für bie Sßorfajtäge unb 216-

fixten be§ 2tbmiral§.

®rofje§ Vergnügen machte e§ ib/m an fidj, mit $rieg3cabitänen

umguger)en, bon ÄriegSertebniffen , $riegSregeln gu fyören unb fid;

in ber Hoffnung fünftiger Saaten gu wiegen. @r glaubte, beftimmt

ya fein, bie alten 2tntyrüd)e feiner 33orfafyren burd?gufed;ten ; 5ERailanb

fyielt er für fein unbegroeifelteS (Sigentlmm unb liebte, italtenifdje

2lu§gewanberte um fid) gu berfammeln. $n ber beborftefyenben 93er=

mäfytung feiner ©ajiuefter mit bem ^ringen bon -ftabarra fafy er

einen 2tnlaf3, ben $rieg jenfeit ber ^fyrenäen gu führen. 2lud; bie

niebertänbifdjen Flüchtlinge, unter anberen Subroig von 9kffau,

Ratten bei ifmr Zutritt. 23i3 tief in bie 9?ad;t fajj ber junge $önig

in einfamen ßroiegefbrädjen mit Goligni; gufammen , ber beftimmt

fd)ien, bie ®efd;ide bon granfreid) gu tenfen, unb für fo mäd)tig

galt, roie einft ber ßonnetable am £ofe §einrid)3 II.

$n biefem felbft erir>ad)ten hierüber bie tufynften ^läne. 2)ie

inbirecte ^örberung ber nieberlänbifeben @ad)e genügte xijm nod)

nid)t; er machte allen feinen (Sinftuß geltenb, um e3 gum offenen

Kriege mit Spanien gu bringen, ©eine ©rünbe maren: $önig

5p§ili|3b II. fei bon ©elbmitteln entblößt, ba§ frangöfifd;e ßrieg§=

bolf nad} fo bieten 2Baffentfyaten im Innern bem fbanifd)en an

Hebung überlegen; burd) ein Unternehmen naa) aufjen toerbe ber

Äönig bon granfreid? alle ^actionen um fid; bereinigen. (Sr möge
nur feine Gräfte ungeteilt nad; ben -ftieberlanben werfen: alle

bortigen Sanbfdmften mürben il)m gufalten.

1) @o lieft Sßatfingfyam in (Sngtanb metben; ber ©efanbte be ta SDiotlje

genefon ntdbet eS naefy granfreid;; ber Sönig fagt, e§ fei ganj ttal^r. I, 268.
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dagegen lief? ficfy nun mancherlei einmenben, unb bie anbere

Partei fäumte nidjt, e§ borjubrtngen. ©ie erklärte e§ für eine

fdjreienbe Unbanfbarfeit, bajs ber föönig biejenigen angreifen motte,

bon benen er im legten Kriege fo biel 23eiftanb erteilten fyahe. -ftidjt

fo fdjmad; fei $l?Utbb IL, um nia^t bie SRufye in feinen $robinjen

^erjufteffen unb alle feine -äfladjt aisbann gegen ba§ zerrüttete ^ranl^

reid; menben gu fönnen; aber gefegt, man trage ben ©ieg babon,

fo märe aud) ba§ fe^r gefäfyrlid;: ber $önig mürbe fein ©lud ben

Hugenotten ju ban!en tyaben. S)iefe mürben fiarf unb ftärfer

merben, jebe (Sadje leiten mollen, nad) ber fyödjften ©eroalt in

geiftlidjen unb meTttidjen Singen trachten unb bielleid;t gar bie

eigenen Untertanen bon ber alten Religion jur Rebellion nötigen.

SDenn menn ba§ fatfyolifdie 33oII nidjtsS ©ute§ mefyr bon feinem

$önig crmarten bürfe, fo merbe e§ fiefy an bie fatfyolifdjen ©rofjen

galten. 5Ran fettfe einen ^lan in Umlauf, nadj meldjem bie fatfyo*

lifcfyen Slffociationen fiety unter ben @ouberneur3 ber ^robinjen unb

einem guberläffigen Dberl)aubte bereinigen fottten, ^n fo eng mie

bie Hugenotten, um einen großen ©djlag gegen fie ju führen.

%loä) fei e§ möglid;, fte fammt unb fonberS gu bertiigen; ber

®önig muffe genötigt merben, 31t erfennen, bafj er im 3rr»

tfmm fei
1
).

Sine 23eratljfd)lagung, mcld;e bie gange ©d;mierig!eit barfteflt,

in bie ein bon gmei Parteien gerfeijter ©taat not^menbig gerät!),

menn in auSmärtigen ©efdjäften ein (Sntfdjlufj gu ergreifen ift. Sine

jebe fyat aisbann bag eigene 23eftel)en nod; mel)r, aU ben aUge=

meinen SBortljeü bor Slugen. 2Beld) ein Umformung ber SDinge

^ätte barin gelegen, menn e§ ben Hugenotten gelungen märe, bie

großen auswärtigen ^ntereffen ber franjöfifcfyen 9J?ad;t mit ifyren

befonberen §u ibentificiren ! S)a§ machte aber mieber, bafj atte

SSortfyeile, meldje ba§ Unternehmen, ba§ fie forberten, barbot, für

bie fatljolifd; Eifrigen gar nicfyt borfyanben maren; biefe fafyen barin

nur bie ©efal)r ber $ird)e unb be§ ©taate§.

3m ^uli 1572 febien e§ bod; nicr)t anberS, 0.U bafj e3 jum

Kriege gegen <Sbanien fommen merbe unb muffe.

©in bom Slbmiral borbereiteter ^reifdjarenjug unter bem @a=

bitän ©enli§, ber in bie 9fteberlanbe einzubringen fud;te, mar in ber

©egenb bon 2flonS gefd;Iagen unb jerftreut morben. SDabei mar

1) Discorso sopra gli umori di Frangia di Mr. Nazzaret 1570.

Bibl. Barb. ju SRom.
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bem ^er^og ein 23rief in bie £änbe gefallen 1
), roel^er bie Sbeil*

nafyme SartS IX. an biefen ^Bewegungen unroiberleglid) beroieS: er

fjatte barin bem ©rafen bon 9?affau berfbrodjen, alle Gräfte, bie

©ott ibm gegeben, anjutüenben, um bie Wieberlänber bon bem auf

ibnen laftenben £>rucfe $u befreien. 2ilba fbrad) fid) barüber in

rüdfid)t3lofen SBorten au§. ©er fiönig bagegen berbiefc ben 9?ieber=

länbern eine nod; beffere Unterftü|ung.

•Kod) einmal baben mifctrauifdje greunbe ben Slbmiral gewarnt,

ifyn an bie feinbfelige ©efinnung einiger Sflitglteber bei föniglidjen

|>aufe3 foroie bei GonfeilS, an bie alten bon Satyonne §er berlau*

teten SDrofmngen erinnert; aber man begreift, bafj ba3 feinen <&in=

brud auf ifyn machte. Gr raupte roob;!, bafj er $einbe r)atte ; mefyr

nod) als bie Königin fürchtete er bie Ungunft bei ^erjogS bon 2tn=

jou, aber er boffte ifm burd) gute SDienfte $u geroinnen. 2)er ßönig,

fagte er, fei burd) feine SSerfeältniffe ju ben -ftieberlanben, ju @ng>

lanb, ju einigen beutfd;en dürften gebunben; ©ott Ijabe fein £er$

gelenft, feine ©efinnung fönne er nur rühmen. $e$t fyaU er eine

glotte in ber -ftälje bon 9tocr)etIe aufgcftellt ; aber e$ fei ein berroerf=

lieber 2trgruor)n, ju meinen, bafj fie gegen biefe ©tabt beftimmt fei;

fie folle ber fbantfd)en flotte toarten, fie fdjlagen unb bann gegen

SBliefftngen far)ren. QUn in biefen maritimen 2lusfid;ten beroegte

fid) ßolignt;, gemäjj bem Xitel, ben er führte, am meiften. @3 roar

ein alter ©ebanle bon ifym, broteftantifd)e Kolonien in Stmerifa $u

grünben ; ber erfte Serfud) mar an ber Unjuberläffigfeit bei Unter;

nelnnerS, bem bie <Sad)e anbertraut roorben, gefdr)eitert; bem groeiten

in $loriba Ratten bie Spanier au§ nationaler unb religiöfer (Sifer=

fud)t ein gräpd)e8 @nbe gemad)t. 2lber im ^afyre 1571 fd)idte

(Solignb. auf§ neue einen ©eecabitän Samens SRinguetiere au§, um
fid) bor allem eine genauere $unbe bon bem füblidjen Slmerifa ju

berfd)affen
2
).

@r fyatte im Sinne, gugletd) bie -ftieberlanbe bon ©banien Io§=

gureifjen unb bie 'SRadjt be€ Königs $l)ilibb in ^nbien anzugreifen,

fict) an bie Sbitje ber 99?äd)te ju ftellen, bie einft ba§ maritime

llebergewidjt über bie fübltdje SBelt babontragen füllten; feiner 9Za=

1) 2116a an 3 al)a§: J'ai en mon pouvoir une lettre du roi de

France, qui vous frapperait du stupeur si vous la voyiez. 19. 3ult

1572. S3et ©a^arb H, 269.

2) Pour bien remarquer les lieux — dresser une parfaite repre-

sentation de tous ces quartiers. ^oipeliniere II, lib. 25, p. 21.
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tion unb feinem ©lauben an ber £>errfdjaft über bie anbere $emi=

f^»r)äre 2lntl)eil gu berfd)affen. 23on biefem ©ebanfen war er fo

erfüllt, bafj er alle Söarnungen, Wie fie benn aud) meiften§ au§

fleinlidjen üBkl;rnel)mungen j)erfamen, berfd)mäl;te. @r fdjien ju

embfinben, ba£ ber 23erbad)t, ber im $ar/re 1567 jur ©rfyebung ber

üEßaffen geführt r)atte, ungegrünbet gewefen War ; er wollte fidt) nidjt

burd) einen älmlid)en ftören, feine alten £age trüben laffen. Unb
lieber Wolle er fterben, al§ in biefer ewigen SBeforgnifj bor einer

2Racr)t, bie nun einmal über ifym fei, ben $eft feines Seben§ I)in*

bringen : \va§ liege juleijt baran, er I)afee genug gelebt. SDem grofjen

Entwürfe gegenüber Ijatte itym ta§ 2ehm ofjne benfelben feinen

ÜEßertfy mer/r.

Unb nod) liefj fidj afleg baju an, aU Würbe berfelbe ausgeführt

Werben.

lieber jenen Unfall bon ©enli§, bie fd)led)te 33er)anblung ber

(befangenen, bie beleibigenben Steuerungen be§ -^er^ogS bon 2tlba,

ber, Wie ber $önig fagte, ifjm gleidjfam ben $rocefi machte, err)ob

fiel; in ^ari^ eine allgemeine ^Bewegung: afteS forberte ben $rieg;

ber Äönig festen ir)n ju Wollen. &er benetianifdje ©efanbte, ber

bamalS bon feiner «Signorie nad) $ranfreicr) gefd)idt worben War,

um ben 2lu§brud) eines $riege§ gWifcfjen ©ban ien un^ $ranfreid),

ber alle Weiteren Unternehmungen gegen bie Domänen unmöglid)

gemacht l;aben Würbe, ju berfyinbern, berficr)ert
r
ber $rieg fyahe ba=

malS unbermeiblid) gefd)ienen; alle ©tunben l;abe man 2lu3ferti*

gungen ergeben laffen, um $rieg§bölrer in bie Söaffen ju bringen;

eine grofje 2ln^al;l bon #autotleuten fyabz fiel; gum SDienft ju $ferb

unb gu $ufj angeboten x
).

2)a War jebod) nod) bie Sine $rage übrig, \va§ Königin @a=

tljarina Sftebici, bie bi€r)er ju allen ^anblungen im Öteidje ben ent=

fdjeibenben antrieb gegeben r/atte, ju biefem Unternehmen fagen

Würbe.

Vergegenwärtigen Wir uns bei biefem Widjtigften Moment ib>§

SebenS ifyre «Stellung unb tb>e @igenfd)aften.

1) 3uan SDitcfyeü 1572: Successo non solo molestissimo all Ami-
raglio, ma a tutta la Francia, trovandovisi un gran numero di gentil-

huomini e di persone di rispetto. — La guerre per 4 o 6 giorni con-
tinui fu tenuta per ferma et sc ne parlava publicamente come di cosa
aecordata. E gia si erano fatte et si facevano tutte l'ore espeditioni
di cavalleria et fanteria. SDafe jener Unfall bie gran.jofeu entmutigt
^afeen foüte, lieft ftdj otmefyin nicfyt beuten.
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2)aS £au3 9Jlebici ju ^oren
J'

^em Sat^arina angehörte, ^atte

im funfgefynten ^aljirfmnbert burd) Ijobe 23ilbung, Ueberlegenfyeit be§

©eiftei unb eine glüdlid)e $olitif geglänzt, meldje ben ^rieben in

Italien erhielt; im fed^efynten fämbfte e§ mit allen Mitteln ber

©emalt für 23efyaubtung ber beftrtttencn $err[d)aft. 2luS biefen

ßonflicten ging ba3 93ud^ :3flacd)iabetti'§ Dom Surften fyerbor; e§ ift

für Sorenjo be' Sflebici, ben Setter ßatfyarina'3, gefd)rieben morben.

SDann erfd)ien bort, einer anberen £tnie entfbronen, ber Segrünber

be§ ©rofjfyeraogtfyumS, Gofimo, bon bem bie 2Iu<?gemanberten fagen,

in ifyrem frönen Xtyrrfyenerlanbe , mo fonft ©ered)tigfeit unb @bre

fo biel gegolten, erfd;etne jeljt ber ate ber 33efte, ber fid) am meiften

mit 23Iut befledt unb bie meiften Sßittmen unb SBaifen gemalt

fya&e; ßofimo regierte mit (Strenge, Sift unb Staate.

Gatfyarina'3 ältefte (Erinnerungen führten tljr nidjt, mie e§ bei

anberen ^ürftinnen gu fein bflegt, eine ruhige, unter für[orgenber

Pflege glüdlidje ^ugenb, fonbern ©cenen ber Ijeftigften religiös

bolittfd)en ^arteiung br>r. 2113 bater= unb mutterlofe 28aife mar fie

in bem Softer bette Zurate ju ftlorenj untergebrad)t morben; aber

bie Tonnen nahmen Partei für unb miber fie
x
) , fo bafj man für

nötfyig fyielt, fie au§ bem Softer meggufüfyren ;
fie berlief; ei unter

heftigem Söeinen, benn fie fürd)tete, getöbtet gu roerben.

2Ui fie fyerangeroad)fen mar, roufjte ifyr meltfluger Dfyeim, $abft

(SlemenS VII., eine SSermätylung gmifdjen ifyr unb bem jmeiten ©ofyne

$önig ^rang' I. ju ©tanbe $u bringen. 2Bai biefen $önig barauf

einjugefyen bemog, mar bie SBeforgnifj, bajj fie fonft mit bem bama=

Iigen §ergoge bon -äflaüanb berfyetratfyet unb granfreid) um fo mel)r

bon Italien au§gefd)Ioffen merben mürbe 2
). ^Dagegen marb bei

biefer 33ermäl)lung bie 2lbfid}t gefaxt, ein neues ftürftentbum, gu=

gleid) auf bie mebiceifd)en unb bie franjbfifdjen 2lnfbrüd)e ge*

grünbet, für fie unb ifyren ©emafyt in Italien gu errieten. Ur=

bino, SHobena, $ifa, mo mög(id) 3Jiai(anb unb ®enua, füllten bagu

gehören.

3)a§ maren aber $täne, beren 2lu§füf>rung niemals mbglid)

mürbe, (Satbarina'3 Seftimmung mar, nid)t aU italienifd)e, fonbern

1) 93ard)i Storia fiorentina XI, 374 : si cominciö prima a bisbigliare

e poi a romoreggiare.

2) 2oat)fa an Savt V., 9. 3utt 1531 : Es grande el temor que tiene

(el rey de Francia) que el Papa case su sobrina con el duque de

Milan.
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als frangöfifd^e gürftin gu leben, ^mmer böbere (Stufen binan

führten fie it)r ©eift unb il)r Sd)icffal.

2lnfangS ging ber ältere 23ruber il)re§ ©emabls biefem ooran.

©er £ob beffelben, ber ben ßönig unb baS Sanb tief betrübte, er=

öffnete ibr bie näcbfte 2luSficbt auf ben Stbron.

Um fo me^r matten it)r it)re $einbe e inen Vorwurf barauS,

bafj fie lange $eit ol)ne Äinber blieb; wir berührten, wie fie einmal

in ©efal)r gerietb, bon ibrem ©emabl entlaffen gu werben ; aber ir)r

©rbieten, alles über fid) ergeben gu laffen, entWeber ftdj in ein

^lofter gurücfgujielpen, ober audj am #ofe ^u bleiben, um ber glücf=

lidjeren $rau gu bienen, bie man mit ibrem ©emabl berl)eiratr;en

mürbe, entwaffnete jebe 2tntibatf)ie.

(Sie befam $inber : als ©emablin beS Königs, SRutter künftiger

Könige, nal)m fie eine l)obe (Stellung ein. Dl)ne grofje SdjWierigfeit

mar aber bann auct) biefe nidjt. SDie £>er;wgin bon SalentinoiS,

Wafyrfcfyeinticl; nidjt mel)r eine Nebenbuhlerin im eigentlichen (Sinn,

übte boir) auf .^einrieb II. einen unbefcbreibUcljen ©tnflufj auS. 6a=

tfyarina mufjte ifyr eine Eingebung geigen, bie fie weit entfernt War

gu füllen, um nur bann unb Wann eine Heine SBefriebigung il;reS

(SbrgeigeS gu erlangen. S3on allen ©efdjäften auSgefcbloffen, lebte

fie bornefymlicr) ibren gefellfct;aftli$en ^flid^ten unb einigen berfön=

liefen 2iebt)abereien. 2ludj fie liefj bie in il)rer Familie gleicbfam

erblidje Vorliebe für Äunft unb $radjt nid)t bermiffen; baS an fiel;

niebt unbebeutenbe GJinfommen, baS ibr bewilligt War, reichte boeb

für ibre greigebigfeit niemals l)in. ©tWaS recfyt eigentlich $rangöfi=

fd)eS glaubte fie gu tl)un, Wenn fie ben §of fo glängenb erhalte,

Wie er unter 3*rang I. geWefen fei; fie machte ficr) ein ®efd)äft bar=

auS unb geigte ein befonberS Talent bagu; für Slufgüge, SCänge,

©biete befafe fie eine angeborne (SrfinbungSgabe
; fie war bie Seele

aller $eftlid;!eiten. %laü) ber Sitte ber geil nabm fie aueb an ben

männlichen Vergnügungen SCbeil. <Sie galt für liebenSWürbig, geift=

reid), angenehm *), unb Wenn man fie r)ört, füllte fie fiel; glücflicl;

unb befriebigt., ©ie fagt fbäter, eS l)abe i^r bamalS nicbtS am
§ergen gelegen, als bie Siebe ibreS ©emabls

; fie fyabz leine anbere

1) £orenjo ßontarini Kelatione 1550: E donna piu giovane del re

13 giorni solamente, non bella ma savia — amata da ognuno e dal

re particolarmente per il suo ingegno e bonta e quanto alle cose or-

dinarie assai ben trattata, ha 2üüm sc. da spendere ogni anno sc ben

non li bastano perche e liberalissima, La gran corte di uomiui e

di donne.
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©orge gehabt, als bafj fie einmal nid^t ganj, wie fie Wünfdjte, bon

ib/tn geliebt werben fönne *). 2Benn er bom £of abwefenb War,

Wä^renb ber $elbjüge, erfaßten fie in Trauer.

©ie behauptete, ben unerflärlicfyen, immer geleugneten unb immer

Wieber borfommenben $ug be§ gemeinfcr)aftli<^en gamilienbeWufjtfeinS

ju befi$en, bem ba§ in -Kaum unb $eit Entfernte al§ gegenwärtig

erfdjeint, bon jebem Unfall, ber ein ©lieb ber $amilie betraf, burcfy

eine (Srfdjeinung ober einen Sraum im borauS ju Wiffen. 2tudj

baS Sftifjgefcfyicf ir)re§ ©emab/IS in jenem furnier fyatte fie, Wie fie

fagte, geahnt; niemals Wollte fie ben $latj Wteber betreten, Wo eS

gehalten Worben War: fie liefj ifyren 2öagen einen UmWeg nehmen,

Wenn fie in feine -ftäfye fam.

Unter ber Regierung ir)re^ älteften ©olmeS, ber nunmehr folgte,

30g man fie etWaä mefyr gu ben ©efdjäften fyeran, fd;on um burcfy

iljren tarnen bie öffentlichen (Srlaffe ju autorifiren. SineS bura>

greifenben (SinfluffeS fonnte fie fidj nicfyt bemeiftern Ui bem Ueber=

gewicht ber ©uifen, baS fie ertragen mufjte. SJZaria ©tuart r)atte

ben fortritt bor ifyr. SDocb; ftanben bie ©act)en bereits fo, bafj fie

eS Wagen burfte, juWetlen eine 2lbWeicr)ung bon ber borWaltenben

Strenge burdjblicfen ju laffen.

2Rit ber £fyronbefteigung tt)reS jWeiten ©ofyneS fam enblicr) bie

3eit, Wo fie eine bolitifcr)e SRoIIe fbtelen lonnte unb übernehmen ju

muffen glaubte.

23efonberS finb eS bie berfönlia>btmaftif$en ©eficr)tSbunfte, bie

fie babei fyerborfefyrt. 2)en ©uifen regnete fie eS als ein 23erger)en

an, bafj fie unmittelbar m<fy bem Stöbe $rans' II. baran bauten,

Wlana ©tuart mit bem ^ßrinjen 2)on SarloS bon ©panien ju ber=

mahlen, Wäfyrenb fie it)re jüngfte Softer für biefen' beftimmt blatte.

©ie fanb eS unerträglich, bafj Untertanen fidj mit bem £aufe bon

$ranfrei$ in einen Sßettftrett einlaffen Wollten.

2öenn fie aber im ©etümmel ber ^arteiung um fia; b/er fab/,

fo fanb fie auaj feine anbere guberläffige ©tü£e; wie fie in einem

tyrer SSriefe fagt, ©ott b>be ifyr ifyren ©emab/l genommen, ib>en

älteften ©olm unb fie mit brei fleinen Knaben jurücfge laffen, in einem

1) (Schreiben an (Stifafcetty öon ©ganten: Vous m'aves veue si con-

tente comme vous, ne pensant jeames avoyr aütre trisbulatyon que

de n'estre asses aymaye a mon gre" du roy vostre pere, qui m'onoret

plus que je ne merites, mes je l'aymai taut que je aves toujours peur,

comme vous saves. ^ßariS, Ne"gotiations sous Fran90ys II.

b. 9tanfe'§ SBerfe vm. - fjranj. @ef($. I. 2. Stuft. 15
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9letcr}e öott ©ntgWeiungen, ofyne bafi fie einen 9flenfd)en wüfjte, auf

ben fie fidj toerlaffen fönne, ber nidjt fein eigene« ^ntereffe leiben*

fdjaftlicb, berfolge. „216er id) tritt trauten", fügte fie tyingu, „meine

•Uflacfyt gu behaupten, gur ©rfyaltung meiner $inber".

SJtan r)at it)r in ifyren erften Safyren ei" e getüiffe Vorliebe für

ben $roteftanti«mu« gugefcfyrieben, unb einige 2lnWanblungen fird^=

lidjer ^eterobo^ie mag aucb, fie gehabt Ijaben, wie anbete Samen
be« $ofe« ; aber Wie Wäre eine ernfte Hinneigung gu bem ßalbim«=

mu« bei einer leben«luftigen italienifdjen $ürftin gu erwarten ge*

Wefen, beren eigene Vergangenheit fo eng mit bem SPapfttljum ber=

fnüpft War? ©ie blieb immer ber Meinung, baft ber $atl)olici«mu«

bie Religion be« $önig« unb be« (Staate« fein muffe. SDarum War

fie jebod) nidjt ben ftrengften Soctrinen be« 3?atb,oIici«mu« prin=

cipiett gugetb,an ; iljre 2Belterfab,rung, ir)re Verbinbung mit bem römi=

fdjen «Stuhle felbft lehrte fie, nt$t in ber Religion nur bie Religion

gu feb^en.

3>t)r borneljmtfter ©eftdjt«punit War, bie työdjfte ©eWalt gu be=

fy
äugten, bie ifyren ©öt)nen gebühre unb beren Verwaltung ifyr,

obwohl einer $remben unb bei zweifelhaftem 9?ed)te, gum größten

£l)eil oblag.

2Bie ba« $ab,rr)unberi überhaupt, fo neigte fie fidj aud) in 93e=

gug auf bie öffentlichen Singe bem ©efyeimnijjbollen unb 3ßunber=

baren, ba« in ifynen mitwirfe, gu. 2luf einem ber ü£b,ürme be«

©djloffe« gu 33loi« geigt man einen ^ßabillon, ber ifyrem Slftrologen

gu feinen Beobachtungen unb Berechnungen biente; benn fie liebte

bie 2lftrologie, Wie einft ib,r Db,eim ©lernen« VII. äftan fyat fie be«

5lt§ei«mu« bejcfyulbigt, für ben bamal« ein anberer Florentiner, ifyr

BerWanbter, $etro ©troggi, am frangöftfdjen §of eine 2lrt bon

©djule gegrünbet Ijabe. @« mag ein 2ltl)ei«mu« geWefen fein, Wie

er hü ben vtatientfdjen $r)ilofo^en ber $eit oorfommt, Welche bie

Zweifel be« Slltertfyum« an ber Unfterblid)feit ber ©eete erneuerten

unb bagegen ben Inmmlifcfyen ^ntettigengen, bem (Sinftuffe ber 2)ämo=

nen, eine ungemefjene $raft gufd)rieben. 2lucb, Amulette geigt man,

Welche ßatfyarina SRebiä getragen b,aben fotl, au« 9Kenfd;enbIut,

STfiierblut unb allerlei Metallen, mit tarnen ber SDämonen unb

mit magifdjen giguren; eine« ifyrer Slrmbänber, mit taliömanifcfyen

Gfyarafteren, unb bagwifdjen ben tarnen ©otte«. 2)te gufammen*

Wirfenben fräfte be« ipimmel« unb ber Grbe, bie man gu erforfdjen

unb gu befyerrfdjen fucfyt, follen bienen, ba« perfönlidje ©tücf b,erbor=

gubringen ober gu feffeln.
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ßatljiarina bebtet mar bon grofjer unb äugleid) gebrungener

fräfttger ©eftalt; in ifyrem olibenfarbigen ©efidjte bemerkte man bie

borliegenben Stugen unb bie aufge3ogenen Sibpen be§ $apfte§ 2eo Xv

ibre§ ©rofjobeimS. 2hu)attenbe, fetbft heftige £eibe3bemegung mar

i&r Statur unb Sebürfnifj; jur (Seite ber Männer ritt fie jur ^agb,

fie berfotgte ba§ 2Mb, feft ju $ferb, im SDtcfid^t ber ©ebölje, über

©toef unb "Stein ; ofyne fRücf^alt gab fie fid) bann ben ©enüffen ber

£afel fyin. Aber jugletd) mar fie unermübtid) befdjäftigt, mie mit ihren

^erfönlicr)en Angelegenheiten, il)ren Sauunternefymungen, beren fie

immer toter bi§ fünf unter ben £änben tyatte, ber (Srjie^ung unb

Seitung ir)rer ßinber, fo bauptfäcblich mit ben atigemeinen ©efd)äf=

ten be§ Staate! nad) innen unb nad) aufeen. ©ie befafj, ma§ man
bie 9J?ad)t nennen lonnte ; aber biefetbe nad) ifyrem ©utbünfen au§=

üben ju fönnen, mar fie meit entfernt, ©ie befanb fid) in ber Sage

eines burd) bie Umftänbe emporgehobenen ©emaltljaberS , ber fidj

jeben 2lugenblicf gefäbrbet ftefyt unb feine gan$e Sfyätigfeit barauf

rieten mufj, fid) nur ju beraubten. @§ maren nicht b!o§ toerfönltd^e

$ntereffen, mit benen fie ju fämbfen fyatte, fonbern ber ftarfe ©egen=

fat> allgemeiner §oeen /
*>eren ^ra f* flber boct) mieber ben bormalten*

ben $erfönlid?feiten 3U gute fam. (Sie beförberte bie fdjrcächere

Partei, folange fie ibr bienen fonnte, bod) mit Sßorftdjt
1
); ber

ftärferen, felbftänbig merbenben fetjte fie bie anbere entgegen, o&ne

fid) i^r bod) bollfommen anjufdjlie&en
; fie mottte fie beibe brausen,

befyerrfdjen, fid) nid)t bon ibnen brausen, beberrfdjen laffen. Sftie*

manb traute ibr, fie traute Sftiemanb. ©ar mancher 3J?ann, fagt

ein Sßenetianer, möchte bie $ed)tfunft bergeffen fyaben in ibrer Sage,

mo $reunb unb $einb nid;t mefyr ju untertreiben mar; fie mujjte

Seute um 9tatb fragen, bie ibr, mie fie mobl mufjte, ibre mabre

Meinung berfyeimlid)ten. 'ftn il)rem Gabinet mar fie boU 2lerger unb

©djmerj; menn ber 2Iugenblicf ber 5lubienj lam, troefnete fie ibre

S^ränen unb erfct)ien mit Weiterem 2lntli|. $l)re -JRajime mar, ^eber=

mann äu^erticr) jufriebengeftellt bon fid) gu laffen. 2lber inbem fie

eine beftimmte Slntmort ju geben fd)ien, bemerkte man batb, bafj

fie nod) nicht bie letjte @ntfd)eibung ausgebrochen fyatte ; inbem biefe

noeb ermartet mürbe, rocd)felte fie btö|lich ib,re 3^ebe. 9fte bertor

1) ©igtSmonbo bi Satoaüt: La regina per conservarsi sola in sede

molto tempo andö schernendo con favori et inalzare or l'una or l'altra

parte secondo che a lei pareva necessario dar coutrapeso a quella che

piu pareva di spingersi innanti.

15*
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fie bie feinblidjen Gräfte, bxe ifyr @inr)alt geboten, aus ben Saugen,

©ar biete ifyrer fd;rtftlid)en Sßeifungen in ben auswärtigen 5ln=

gelegensten, bte aber mit ben inneren auf ba§ genauefte gufammen=

fingen, finb unä übrig; fie geigen ein ftarfeS Seroufetfein beS 2Jlo=

menteS, $einl)eit ber Stuffaffung, @igentl)ümlid)feit unb Energie be3

2lu§brutfe3, unb fyaben eine fonberbare -iftaibetät in bem 2lnratl)en

geheimer SJiittel unb 2Bege.

^n bie roeltfyiftorifdjen ©egenfätje warf @ail)arina bie fura^t=

fame 23efonnenI)eit, bte unerfdjöbflidje 33erfattlität eines toeiblidjen

©eifte<S, ber in allem feine eigene ©adje fiefyt. Den £act ifyrer

Sage befafe fie in jebem 2lugenblid. $fyt ©fyrgeig galt ifyr für müt=

terlidje Sßflid&t: ifyr ©tolj mar, bafe fie fidt) befyaubtele; fie fagte,

r)abe fte bie Saft ber Regierung nid)t immer auf iljrem $obfe ge=

tragen, fo r/abe fie biefelbe bod; hinter fid) t;er gebogen, b. I?. nidjt

au§ ben §änben gelaffen. 9?ur auf biefen ©rfolg fam e£ ifyr an,

nid}t auf bie Mittel, ^n ben Meinungen, bie man lehrte, fal) fie

nid;t ir/ren ^nfyalt, hod) il)ren 2Bertl), fonbern nur bie sJJ?otibe ifyrer

^olitif, bie fid; bamit berbanben. ©tttlidje ©ebote roaren für fte

nid;t ba, wenn fie aud) an bem Safter fein Vergnügen fanb ; 9J?en=

fd)enleben galt ifyr nid)t3
; fie bekannte fid) ju ber italienifd)en Woxal,

ber SJloral il)re3 £aufe§, bafj jur 23elmubtung ber ©etoalt atte§

erlaubt fei.

%lad) bem ^rieben bon 1570 matteten bie Seftrebungen ber

33erföl)nung bor. @atl)arina tjatte nid)t allein nid)t3 bagegen, fon=

bem fat) e3 gern, bafj ifyre jüngeren Äinber fid; ben betriebenen

Parteien gugefeHten. ^x Reiter ©oI)n Slnjou madjte mit ben

©uifen gemeinfd)aftlid)e <&ad)e; ber brüte, Sllengon, fdjlofj fid) ben

9Jiontmorencr/3 an. £>l)re ältefte SEodjter mar in baS |Jau3 £otI)rtn=

gen bermäfylt; bie jüngfte gab fie bem aufroad)fenben Sourbon, bem

Raubte ber Hugenotten; bie meiteften 2lugfid)ten Inübften fid; für

fie an biefe 33erl)ältniffe. $f?re Jlinber füllten zuweilen, bafj fie

einem 3roede bienten; fte roaren meiftenS unter einanber ent^toeit;

fie liebten bie SJJutter nid;t, bod; mürben fie immer bon ifyr be*

Derrfdjt.

£>a gelangte nun, inmitten ber allgemeinen gluciuation, ein

IRann ju großer Autorität, ber feiner ©octrin mit @ifer anfing

unb eS unternahm, ber franjöfifdjen ^olitif eine berfelben ent=

fbredjenbe, nur bon il)m fo gefaßte Siicfytung ju geben, $rantreid)

miber ©banien in offenen $ambf gu führen.
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ßatbartna, bie einfi im ©egenfai^e gegen Spanien Königin bon

granfreid) geworben war, fonnte nid)t fpanifdj geftnnt [ein ; aber

ein offener $rieg mit biefer 2ftad)t, beren ^ülfSqueHen fie überaus

bod) anfdjlug unb bie ein ^rincip repräfentirte, mit meinem fie,

obgteid) fie fid) ifym ntdt)t anfcblofj, bod) aud) nid)t brechen mottte,

lag jenfeit ifyrer Sßolitif '). Unb mie füllte fie ferner jugeben, bafj

ein foIcr)e§ Unternehmen burdj einen bon t&r unabhängigen, ja i^r

entgegengefe|ten ©influfj entfdjieben mürbe? üDie 3SertrauIidr)fett i^re§

Sobne§ mit bem 3lbmival mar ibr fd)on eine $eit baber miber=

märtig: fie beflagte fid), bajj er benfelben ju oft fel)e, fie felbft gu

menig. Sßäre aber je|t fein 2Btfte burdjgegangen, fein $Ian bielleid)t

fogar gelungen, fo märe er tt)r fo unerträglich gemorben, mie jemals

$ran3 bon ©uife.

üDie Königin machte dm bei ifyrer totfyringifcben Sodjter einen

33efucb, aU jene Aufregung in s}kri3 eintrat, bie einen $rieg er=

märten lieft; fie eilte mit bem (Sntfchluffe jurüdf, ber ©ad)e um jeben

^3rei§ ein @nbe gu machen.

3fyren auf @rfal)rung begrünbeten 33orfteHungen gab ßarl IX.

fogletcr) nad), bafj bie $rieg§frage, ebe man meiter gefye, noch einmal

im ßonfeil ermogen merben muffe.

(Soligntjlüanbte hiergegen ein, bafj bal Gonfeil größtenteils au£

Männern befiele, beren SebenSfteÜung ober diatut ibnen ben Rieben

münfcbenSmertl) erfd)einen Iaffe; mag fönne e£ Reifen, mit beuten

gu ftreiten, bie nun einmal nid;t gu überzeugen feien? ©er $önig

berfbrad) ifym, ßriegsberftänbige bagu 311 berufen, mie bie ^Qer^oge

bon ÜJiontyenfier unb 9?eber§, ben sJ)carfd)all (Söffe, gegen meldje

nid^t§ gu erinnern mar.

©0 lam e<S gu einer neuen 23eratt/ung, in melier nun ber 2lb=

miral feine Meinung mit geuer unb SBerebtfamfeit bortrug, in ber

Hoffnung, mit ber 9)iad)t feiner ©rünbe bie gmeifelnben §u fiel)

r;erübergU3ieb>n. 5lber in biefer SBerfammlung mar ifym bie Stirn*

mung ber ©emütljer nid)t günftig. SDte 9Jcutter unb ber 33ruber be§

^önig§, ber ^ergog bon Stnjou, maren entfRieben gegen ir)n; ba

juletjt aud) ber &önig felbft biefen beiftimmte, fo mürben bie 3Sor=

1) SHuife Sontartni, Marzo 1572: Per molti inditii si vede che la

mente della regina madre non e di lasciar romper l'amicitia colla

Spagna per i pericoli e danni che potria correr la Francia delle armi
di Spagnoli aboadanti di danari copiosi, d'amici gagliardi, di forze,

uniti aecorti.
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fd)läge @otignb'3 einftimmig bertoorfen. ßolignb. War nid)t gemeint,

fid^ babei ju beruhigen; für fid) felbft I)atte er bem ^rinjen bon

Dräniert Hülfe jugefagt; er bemerkte jetjt, ber Äönig Werbe fyoffent*

licfy ntd^t€ baWiber fyaben, Wenn er mit feinen $reunben unb biel=

leicht in ^erfon btefelbe leifte. 9ftd)t ol)ne GJrftaunen Warb biefe

(Eröffnung aufgenommen; ein SBort gab ba§ anbere. „9Jtabame",

fagte Golignb. enblidj, „ber fönig meiert jeijt einem Kriege au3, ber

ifym Vorteil berljeifjt; »erlitte ©Ott, bajj nid)t an anberer au3=

bricht, bem er nid)t au3Wetd)en fann!" SöieWofyl fid) biefe 2Borte

auf ben flanbrifdjen $rieg begießen follten, in ben $ranfreid) auf

bie eine ober bie anbere Seife berWicfelt werben muffe, fo fafy bodj

bie Königin barin eine 2)roI)ung, gleich al» fei ber Slbmiral ge=

fonnen, neue Unruhen gu erregen unb gu abermaligem ^Bürgerkriege

ju fd;reiten.

©ie war eine Italienerin; fie r)atte noti; nidjt mit ifym abge*

redjnet. Hatte er fiel) nidjt einft ityrer Sftegentfdjaft entgegengefeijt,

unb ein anbermal burd; ^lö^ltc^en UeberfaÜ Wie ben ganzen §of,

fo aud) fie felbft in feine ©eWalt bringen Wollen ? ©ie behauptete,

einer il)rer guoerläffigften Vertrauten unb Slnfyänger fei burdj Ver=

anftaltung be§ 2tbmiral3 umgefommen. ©cfyon im ^afyre 1568 r)atte

fie 9tad)e an ifym 31t nehmen gebaut; aber er War iljr 311 ftarf ge=

Wefen, er r)atte ifyr feinen ^rieben aufgenötigt: jeijt Wollte er i^»r

feine Sßolitil aufzwingen. £>er 2lbmiral, bem bie regelmäßig eingel?en=

ben Seiträge ber Hugenotten anfel)nlid)e ©elbmittel berfd;afften, be=

fafj burd) it)re unbebingte Eingebung an feine ^3erfon eine beinah

unabhängige 9)cad)t; man fagte bon ifym, er fönne ein §eer efyer

in bier Etagen aufbringen, aH ber $önig in bier Monaten. @r War

ifyr nid)t allein berfyafjt, fonbern, Wenn er lebte, gefäl)rlid;; fie be=

fdjlofj, fid; feiner ju entlebigen.

(Sä War bie äßodje, in ber bie Vermählung jwifdjen ifyrer

£od)ter unb ^einrid) bon -iftabarra, burd; Welche bie Parteien ber=

föfynt Werben follten, gefeiert Warb. ®bm bagu Waren bie Hugenotten

fo gafylreid) fyerbeiget'ommen. -üiit wie ganj anberen ©ebanfen unb

Entwürfen aber Würben nun biefe $eftlid}feiten burd)brod;en

!

2tl§ fid; ber 5lbmiral $reitag ben 22. Sluguft auä bem ßoubre,

Wo er bem ßonfeil beigewohnt fyatte, nad; feiner äöofynung begeben

Wollte, Warb au$ bem $enfter eine§ §aufe§, an bem er borüberritt

unb ba<3 einem 2tnl)änger ber ©uifen gehörte, auf ifyn gefdwffen.

(Sr fyattc e3 einer zufälligen Bewegung beS £etbe3 ju banfen, baß

er niajt getöbtet Würbe; ber ©d;ufj ging i(;m in §anb unb s2trm.
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allgemein fd^rieb man bie %$at ber 9kdj>fudjt ber ©uifen ju;

ber $önig bror)te, fie bafür ju [trafen. Umfidjtige S3eobad)ter roott=

ten ba§ jeboa; bon 2lnfang an nidjt glauben: benn mie [outen bie

©uifen unter ben 2lugen be§ £>ofe3 e§ wagen, iljrer $ribatradje

[reien Sauf ju laffen? @<S [djeint, al£ ob beibe Steile !Red^t Ratten;

ber bäb[ttid)e 9hmtiu§ giebt folgenben 2luffd)lu&.

2113 bie Königin fid? einmal entfdjieben blatte, etroaS gegen ben

Stbmiral gu unternehmen, menbete [ie fid) an bie üffiittme be3 §er=

gog§ %xan% bon ©uife— roie [ie eine Italienerin, au§ bem §au[e

@[te, bie [d)on oft, aber immer bergeblid), um 9iacr}e gerufen r)atte

$et$t willigte bie Königin ein; beibe bereinigten ficb, gum Untergänge

be£ 2lbmiral3 unb jogen ifyre ©ötme, bie eine ben Herzog bon 2lnjou,

bie anbere ben jungen |Jerjog bon ©uife ins ©efyeimnifj. 3)ie au§=

fdjtueifenbften $läne rourben borgefdjlagen. ©er junge ©uife meinte

:

[eine SRutter [olle ben 2lbmiral, roenn er fid) im Greife be§ £ofe§

unter ben Samen ber Königin befinbe, mit eigener |janb erfdjiefjen *)

:

benn fdjiefjen lernten biefe Samen auf ber $agb. £>a§ rourbe

jebod) berroorfen unb ber 2Jiorbberfud) einem Vertrauten aufge=

tragen, ber fid) bort im Haufe berborgen fyielt, bis ber Slbmiral

borüberritt.

SBäre ber Stbmiral getöbtet morben — [o lautet bie 23elj>aub=

tung ber -Dleiften, bie ben ^Begebenheiten näljer [ianben, — [o

mürbe bie Königin mit ifyrem Dbfer aufrieben getoefen fein: allein

er mar am Seben geblieben unb fonnte nun erft redjt gefäfyrlid)

werben.

Sie Hugenotten [djarten fid^ mit berbobbeltem ßtfer um ü)n

unb forberten ©eredjtigfeit; it)re (Srflärungen flangen mie 2)roljun=

gen, eingegeben bon einem trotzigen 23erouf$tfetn ber 9Jiad)t. ©d>on

wenbete ftdj ber Verbackt au[ bie war) re unb bornefymfte Urheberin

;

ei famen i^r Steuerungen gu Dljren, ein[t bei einem 2lbenbeffen,

roafyrfcfyeinlicr) übertriebene, nad) benen [ie für fid) felb[t gu fürchten

blatte. SDer ^er[önlict)en unb allgemeinen ©efafyr gegenüber, burd)

ba§ einmal (55e[ct)er)ene fortgegogen, gab fie nocfy meiter gurüd;liegen=

ben ©ntraürfen blutiger ©ewaltfamfeit 9taum. Sie Hugenotten

roaren in ifyren Hänben; fie brauchte nur gu motten, fo waren fie

alle berloren.

1) ©attotatt 24. 2ütg. 1572: Madama de Nemours fu da Mr. de Guise

suo figlio stimulata a tirare l'archibusata mentre l'Amiraglio fusse con

la regente.



232 Viertes 33ud). ® ritte« Sapitei.

23cm jet)er ift bon ben ^Reiften angenommen Worben, bafj Sa*

tbarina SRebici feit ^afyren alles für biefen Moment borbereitet r)abe:

alle Segünftigungen ber Hugenotten, aUe Verträge unb $rieben3*

fdjlüffe feien nur eben 2lcte ber Hinterlift geWefen, um ir)r Vertrauen

gu geroinnen unb fie bann bem 23erberben ju überliefern.

©cr)on längft aber r)at man bagegen bemerft, bafj ein bon fo Wetter

$ernc ber angelegtes ©trategem ber 9Zatur ber frangöfifdjen 3)inge

Wiberfprecbe unb in fidt) felbft beinahe unmöglich fei
1
). 2luct) un§

auf unferem 2öege finb biete Umftänbe begegnet, bie e§ fer)r un=

Wabrfcbeinlicb machen. 2Benn man Wobl beraubtet bat, bafj ber ®önig

bon ©banien unb ber Herzog bon 2116a, babon im borau§ unter=

richtet, bamit einberftanben geWefen feien, fo ift ba§ obne $WeifeI

gu berWerfen. 2Bir finben bielmebr, bajj bie ©banier fo eben ben

bollen 2lu§brucb be§ Kriege! fürchteten ; ber ßarbinal bon Sotbringen

r)at ben Herzog bon 2llba burd) eine eigene ©enbung bor ben $einb=

feltgfetten feinet §ofeö Warnen laffen.
s
Jftit jenen burd) bie ge=

mäßigte Partei eingeleiteten englifeben Unterbanblungen meinte e3

bie Königin, rote ibre Briefe beWeifen* febr ernftlicb ; ein btynaftifdjeS

unb mütterltcbeS ^ntereffe War babei im ©biel, ba§ ntebt erbeucbelt

fein fann. UeberbteS roar, Wie mir berührten, bie SSermäblung tr)rer

Slocbter mit bem tönige bon 9iabarra, WetcbeS bie ©runbbebingung

bon allem ift, nicr)t bon ber Königin, fonbern bon bem frieblicben

äftontmorenet; borgefcblagen Worben.

©outen ba niebt boer) guletjt biejenigen 9ledt)t behalten, Weldje

alles bon einer momentanen Aufwallung ber Königin, ja bteHeicr)t

be<§ ^arifer Zolles herleiten ? UnberWerflicben btftorifcben (Sreigniffen

gegenüber läjjt fid) aud) ba§ Wieber niebt annehmen.

(§& liegt fd)on barin etWaS, bafj bie Königin bon jeber geäußert

batte, fie Werbe fiel) an ben Hugenotten rächen, $m Vertrauen

erinnerte fie felbft an baS 33eifbiel ber Königin 23lanca, Welche

Äetjer unb Gebellen gugleid) befiegt unb bie ÜJ?ad)t tt)re€ ©obneS er*

neuert fyabe-, fie batte eine alte ßbronil barüber gelefen : bem benetiani*

fd}en ©efanbten fagte fie einft, fie Wünfd)e ntebt, bafj bie Hugenotten

erführen, fie fei mit biefer ©efd)id)te befannt geworben. Hat fie bie

33ermäblung it)rer SEocbter ntd)t juerft borgefcblagen, fo bat fie

1) Satoaüi fiitjvt ben guten ©rutib an: Se prima dell arebibuggiata

vi fusse stato questo pensiero di distruggerli (Vgonotti), cosi facil-

mente si poteva far come segui da poi seuza poner in dubbio, che per

la ferita buona parte se ne andassei-o (Relatioue di 1574).



©egenfa£ Sotignty'S unb ber Königinmutter. 233

biefelbe bod^ eifrig betrieben unb barauf beftanben, bajj fie in $art§

bollgogen mürbe. $n Sejug auf biefelbe finb bem bäbftlidjen Segaten

unb bem päpftltdjen 9Zuntiu§ 2tnbeutungen gefcbeben, meiere fe^>r be=

ftimmt lauten. SDer Segat, Sarbinal bon Äleffanbria, ber nad;

granfreid; gefenbet marb, um jene §eiratl) rückgängig ju machen

unb eine gang anbere in 23orfd)lag ju bringen, beflagt ftcr) in feinen

£)ebefcr)en oftmals, mie wenig er au3ricf)te; unerwartet aber melbet

er gutetjt, bafj er eine niebt ungünftige Abfertigung erhalten fyahz *).

(§r t&eilt biefelbe niebt mörtlid; mit; aber ber 9ftann, ber bamals

biefen (Earbinal als Aubitor begleitete unb fbäter ben römifd)en Stubl

felbft beftieg, @lemen§ VIII., jjat angegeben, ber $önig l)abe gefagt,

er benfe an nid;t§, al§ fid; nod; an feinen ^einben ju rächen, unb

^abt fein anbereS Wiüel aU biefeS
2
). £>er 9luntiu§ ©albiati ber=

fiebert ebenfalls, ber Äönig Ijabe ir)m in 23loi3 gefagt, er fcbliefje

jene 23ermäb(ung nur, um fid; bon feinen geinben ^u befreien
3
).

<So Ratten aud) einft in ben itatieni[d;en ^Republifen bocr^ettlidje

geierlidjtetten gu großen SJkrteiejecutionen gebient. 2Ba3 ift ba mar/r,

ma§ ift e§ nia;t'? 2Bar eine grofje @emalttl)at beabfiduMgt, bon

langer §anb ber borbereitet, ober mar e§ @rnft mit jenen englifeben

$erbanb(ungen. bie nod) im Saufe be§ ©ommerä auf ba§ lebbaftefte

gebflogen mürben, unb mit ber menigfteng inbirecten $etnbfeligfeit

gegen (Spanien? S)ie $rage märe nie gu entfebetben, luenn mir e§

mit einem einfachen ©emütfye gu tbun Ratten, in meld;em entgegen»

gefegte $läne ftd^ notfytoenbig ausließen. 2lflein e§ giebt aud;

folebe ©eelen, in benen baS niebt ber %aü ift; gtoei ©aiten an ihrem

otogen gu baben, menn ba§ (Sine nid;t gelingt, auf ba3 2lnbere jurüc!=

fommen gu tonnen, ift ifmen Öebürfnijj unb üftatur; e§ giebt, bafj

mir fo fagen, eine innere ,3tr>ei3Üngigfeit, meldje ba§ ©ntgegengefetjte

•Mgleid; beabfid;tigen fann. $nbem ßatbarina nod; mit (Sifer bie

^3Iäne berfolgt, metebe ber einen 9ftd;tung ir)rer Sünfcbe unb 3n=
tereffen entfpreeben, r)egt fie bod; in ber jurücfgejogenen Siefe ber

©eele ba§ ©efüfyl, bajj tyx bie -Drittel, bie fie ergreift, aud) nod;

1) Lettere e negotiati del Sr. Cl. Alessandrino , in ber Sibliotb, et

Sorfint ?u Stotn. ©^reiben an 9iu(t[cucci 0. Wdxi 1572: „cou aleuni par-

ticolari che io porto, de quali ragguagliero n. Sne. a bocca posso dire

di non partirmi affatto mal expedito."

2) 35er t>on Sitten gegen 2ingarb citirte SBrtef Offatö Dom 22. @ep=
temfcer 1599. Lettres d'Ossat lib. V, nr. 26.

3) ©altotati bei 2>Iacfmtof&. History of Engl. HI, 336, App.
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nad) ber anberen ©eite bienen !önnen. @ine 23erfö§nung mit ben

Hugenotten war i^r nidjt unlieb, inwiefern fie baburd) eine größere

unb glängenbere Stellung in ©uropa gewann. Slber mit Vergnügen

fa$ fie biefelben nad) ^SariS ftrömen, in bie 9Jiitte einer Kopulation,

ber man nur ben Bügel ?u laffen Brauste, um fie ju berberben.

©oUten fie weiter gefyen, aU fie badete unb Wünfcfyte, ober für jeben

anberen $att r)atte fie ein unfehlbarem 9J£itteI Wiber fie in ben £än=
ben. Seit jener 2lntt>efenr)eit ßonbe'3 in ber Haufctftabt War ba§

^arifer Voll mit 2öutlj gegen bie Hugenotten erfüllt. @§ wollte

deinen biefeä ©lauben<2 in feiner 3ftitte bulben; felbft bie, Weldje

einft ju ben griebeniunter^anblungen in bie ©iabt famen, fa^en fid)

mit SEob unb Verberben bebrofyt. $n biefem ©inne War bie bür=

gerlidje ^Jiilij organifirt; bie 2ftad?t be§ HofeS unb fein SBille ge=

prten bagu, ba§ SSolf im 3aume gu galten. -ftur bie guberfidjt

@olignb/3 gu ber ©röfje unb gufunft feiner ©a$e, Welker ber ©ieg

auf ßrben beftimmt fei, madjt e§ begreiflich, bafj er fidt) in bie üftitte

biefer feinbfeligen, gäfyrenben unb fo leidjt aufjuregenben SJtenge be*

gab, bie nur mit »erhaltener ÜButl) feine unb ber ©einen 5lnWefen=

fyeit ertrug. 2öer ben ©egenfatj ber Ijter mit einanber in Verüfyrung

fommenben Elemente Wafyrnaljm, afynte Unheil. 5Die Sßrebiger in

©enf. bie Garbinäle in 9iom fafyen, fagten eine $ataftrofcl)e »orau§;

ber Slbmiral ßolignr; Ijegte ein unbebingteS Vertrauen auf bie ©e=

finnung unb ba§ 2Bort be§ jungen $önig3. 9?ad;bem er berWunbet

War, überlegten bie Hugenotten, ob fie nicfyt bewaffnet, Wie fie Waren,

bie ©tabt »erlaffen unb iljn trotj be§ $ufianbe$, in bem er fidj be=

fanb, mit fid) Wegführen füllten. 2)er junge Stelignty, fein ©c§Wieger=

foljn, oerfidjerte bie Uebrigen, man fyabe nidt}ti ju fürchten ; er fenne

ben $önig bi§ auf ben ©runb feines Hertens unb fei feiner £u=

toerläffigfeit geWifj
1
).

Unb lein SBunber, Wenn @arl IX. aufrichtig erfdjien; benner

War e§. 2löe§ Vorhergegangene, öon iljm in feiner SBeife nur flüd;=

tig begriffen, War iljm in ber friegerifd)en Aufwallung ber legten

£age OerfdjWunben.

©anj anberS ßat^arina. SDafj fie mit ber Qjinlabung jur £oa>

$eit toon Anfang eine Slbfidjt gegen ben Slbmiral berbanb, ift r)öcr)ft

1) que c'estoit faire injure au roi de revoquer en doute sa

parole et sincdritö. ®te ättefte ^cbenSbcft^reibitng Soügnty'8 ift für ba8,

n>aS bei ben Hugenotten gefdjal), toon SBerttj ; <xu8 ben 2luf3eid;nxmgeu eines

Slugenjeugen 127.
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Wab>fct)einlidj ; bod^ War ber ©ebanfe mel)r als eine SERögliä)! eit in3

2Iuge gefaßt, aU eine ßntfcfyulbigung geäußert Worben
; fie tiefe 60=

lignty auf feinem 2Bege fortgeben, bi§ er ib> unerträglid; unb ge=

fäb>tid) mürbe; bann liefe fie auf ib> fdjiefeen. ©aburdj aber ge*

rieben bie Singe auf einen Sßunft, bafe fie aud) babei nidjt fielen

bleiben tonnte, 3>n ib>em 9iatfye führten befonberS einige Italiener

ba3 2Bort: 23irago, jefct ©rofefiegelbeWal)rer, ein geborner ÜDiailänber,

ber fcfyon immer bie 9tücffid)ten, bie man naljm, berbammt unb ben

SRatty gegeben blatte, fiä) ber 23erbäd;tigen ju berfidjern, Sobobico

©onjaga, £erjog bon 9?eber§, Sllbert ©onbi, ^erjog bon 9le§; fie

Waren fämmtlid) ber Meinung, bie ©idjerfyeit ber Königin unb be§

ßönigi forbere, bafe man fidj ber Stnfü^rer ber Hugenotten burd)

ben £ob entlebige. 2>er Herzog bon SInjou unb ein natürlicher

33ruber be3 ßönigl, 2lngouleme, foWie 9Karfd)all XabanneS, nahmen

an ber Seratlmng %fy\l unb erklärten fid) einberftanben. @§ blieb

nur nod) übrig, bie (Einwilligung be<3 ßöntgS gu erlangen.

3fiod) mar @arl IX. ber Meinung, bafe ber Singriff auf ben

Stbmiral beftraft unb jebe Bewegung ber ©tabt, etwa ju ©unften

ber ®uifen, niebergefyalten Werben muffe, Qefct erft Warb er unter=

rietet, bafe ba§ Sittentat nid)t bon biefen allein, fonbern jugleid)

bon feiner Butter unb feinem 33ruber aulgegangen War; er Warb

an ßtyarrb. erinnert, einen unter toenigen guberläffigen ©etreuen, bem

er für feine (Srjielmng S)anf fd)ulbig gemorben war unb ben ber

Slbmirat I)abe umbringen laffen, an ben früher bekannten unb nie=

mal§ gang aufgegebenen ©ebanten, fidt) für alle erfahrene Unbill

3u rächen, an bie ©efab>, bie jetjt mit einer (Erhebung ber §ugenot=

ten, bie fid) fd)on miber bie Königin rid)te, berbunben fein merbe:

nod) fei man ifyrer mächtig; man Imbe fie gleict)fam alle im ßäftg:

wolle man benfelben auffdjliefeen unb ben SöWen herausbrechen laffen,

Weldje 33erWüftung Werbe er anrichten !
— <5djon I)öre man, bafe bie

fyugenottifdje ©treitmadjt auf einen nafyen Termin nad) 2Mun ju»

fammenberufen fei; man bürfe fo lange nid)t Warten, nidjt einen

$rieg bon ben berberblidjften folgen für ßrone unb Sanb aui=

brechen laffen.

@3 War ein ungeheurer Stritt, ber bem jungen $önig ange=

mutzet Würbe. ©0 mancherlei ^ntereffen bei ©taateS feine SJiutter

tyerborfyob, fo War fie bod) in biefem gaffe bor allen Singen eine

rad)füd)tige unb ebjgeijige Italienerin
; fie blatte fid) mit ber Seiben=

fd)aft anberer ^ribaten berbünbet ; füllte ber, Welker bie fyöd)fte ©e=

Walt befafe, bie £eiligfeit ber ib,m anbertrauten SBürbe bergeffen, bie
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$ad)fud)t ber gartet billigen, bie er bi^er immer toerbammt, bem

Slutburft eine§ großen %ty\U ber ^artfer Seböllcrung, ben er bi§*

fyer nod) jurüdgeljalten fyatie, freien Sauf laffen? Sarin, bafj @atb,a=

rina 3CRebtci bie§ Wollte, liegt ibr grofjeS bolitifdjeS 33erbred)en:

gegen ir)ren ©ofyn, gegen i^r §au§, gegen ba§ ^önigtbum über=

baupt. ©ie füllte nur wie ein ^arteifyaupt, bem ein ufurtoatorifdjeS

$ürftenttyum ju %fo\l geworben ift, ungefähr Wie t^r ©tammegbetter

ßofimo, nid^t Wie eine geborene Königin, ^n ber Sage, in bie fte

geraden mar, ber Seforgnifj, bie fie je$t für ifyre Stellung unb

felbft für il)r Seben begen mufjte, blieb ifyr fein StuSWeg, aU ju

bem blutigen 3ßerf ju fd)reiten, ba§ ibr für einen folgen gaU fc^on

lange im ©inne lag.

©o unbebingt bie Autorität mar, meiere Gatfyarina über ibren

©ob,n ausübte, fo bat er ib,r bod) bieSmal einigen SBiberftanb ent;

gegengefe^t. S)aö $orb,aben fd^ien ifym graufam: fie antwortete mit

einem italienifd)en ©brud), juWeilen fei bie Mbe ©raufamfeit unb

©raufamfeit 9Jttlbe. @r fürchtete bie fd}led)te ^adjrebe, bie e§ in

ber SÖelt machen Werbe; man fagte tb/tn, mit ber geinbfelig!eit ber

beiben Parteien, mit bem tarnen ber ©uifen laffe fid) atteS ent=

fdmlbigen. @r fonnte fid) nid;t entfd)Uefjen, bie $reunbe aufjus

opfern, mit benen er auf ba3 bertraultd)fte umgegangen mar, Wie

Solignt; unb Sa 9lod)efoucaulb , ber nod) biefen 2lbenb im ^eiteren

©djerje bei it)m jugebrad)t r)atte ; aber Satfyarina beftanb barauf;

e§ tarn fo Weit, bafe bie SJiutter unb ber ©ruber il)m bror)ten, fid)

Dom £ofe ju entfernen, — benn man tonne tfynen nidt)t jumutfyen,

einem SSerberben jujufeb^ en, bem fo leidet abgeholfen Werben tonne, —
bafj fie ibm fanget an 9)iutb, borWarfen x

). SDiefer SSorWurf machte

allem 2Biberftanb ein @nbe. Sari IX. ergriff ben ©ebanten fogar

mit ber gangen angeborenen £>i<je feines Temperaments.

%lofy fbät am Ibenb — 23. Sluguft — Warb ber ^rebot beS

mard)anbS, @b,arron, äugleid) mit feinem tbm abgetretenen Vorgänger,

1) @igi§inonbo bi SatoalU Kelatione di 1574: Stette piu d'un ora e

mezza renitente, finalrnente combatutto della madre et del fratello con-

senti: e vedendo la regina, che, se la cosa si fusse diferita niente,

portava pericolo di scoprirsi venne a questo per far risolvere il re, di

ehiedergli licenza di ritirarsi in qualche parte e cosi fece Monsr. 9?od)

nötiger at« Gattalü ift mir bev 33crid;t 2)ttd;cti'$ gettovben, tvctdjcr gcbvudt

ju reiben fcerbientc. Sd? bewerfe mir nod;, baß bie bem £>er$ogc »on Stnjiou

in ben 2Jhmb gelegte (Svjär/iintg mir au§ bieten, anberötuo ju cvtfrtcwbcu

©tiinben unäd)t unb au8 einer an bereit Oucüc jit flammen fd;ciut.
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Iftarcel, nad) bem Soubre berufen. 2Ran legte Üftarcel, ber als

funbig unb einflußreich befannt mar, bie $rage bor, menn ber $önig

ber Sßarifer Sebölferung in einer bringenben Angelegenheit bebürfe,

auf tüelc^e 2tngat)( er bann rechnen fönne? 9ftarcet antwortete, je

nad) ber^eit, bie man tfymlaffe: in einem SRonat motte er 100,000

SCRann bereit Ijaben. 2lber mie biet in einer 2öod)e? (Sr nannte

eine entfbredjenbe 2lnjar;l. 2öie biete r)eut am 'Xage? @r meinte

fofort über 20,000 3Jiann berfügen $u tonnen. 2Ran fragte ir)n

weniger, meil man in Verlegenheit gemefen märe, 2lrme jur 2lu§=

füljrung ber gefaßten 93efd;lüffe ju finben, al§ meil man nocr) immer

bewaffneten SBiberftanb ber Hugenotten für möglich I)ielt. ßljarron

iburbe beauftragt, bie Bürger nad) if>ren Quartieren in bie SBaffen

treten unb bie Str)ore fd;ließen ju laffen.

SSor einigen $al?ren MIe ßatfmrina ÜKebici an ber aufgeregten

•äflenge bon ^ßariö einen heftigen
siöiberftanb gefunben, je^t trat fie

mit berfelben in einen furditbaren 33unb. 3tad;fud;t r
ßbrgeij, bie

£age unb ©efat)r bei 3Jioments bemirften je£t, baß fie bie iöutl;

be§ 23olfe£ gu -Ipülfe rief. 2)ocr) toarb bie &afye nid)t ganj bem

blinben £rieb überlaffen; aud) in biefer Unorbnung mar — unb

bietteidjt ift bieS baS 3d)redlidjfte — eine geroiffe Drbnung.

Xie beiben ^rinjen bon Geblüt, ^Rabarra unb ßonbe, moHte

man berfdjonen ; aber bem Herzoge bon ÜJZont^enfier mürben biejeni*

gen au§ it)rer Umgebung be^eidmet, bie er umbringen laffen foüte
1
j.

©uife, älumale unb ber Saftarb bon 2lngouleme übernahmen,

ben Slbmiral unb feine näa)fien Angehörigen §u ermorben. ©3 giebt

eine (Srjäfylung, unb faft fdjeint fie bie mafyre, nad) roeld)er ber 2lb=

miral in feinem 3immer überfallen, ol)ne baß man auf feine grauen

§aare 9fiüdfid)t genommen fyätte, jum ^Xobe bermunbet, aber nod)

lebenb jum ^enfter fyinauggeftürgt morben fein foH. @r I)abe fid),

fagt man, mit bem linfen 2trm an einer Säule be§ ^enfteri feft=

galten motten ; ba fyahe man il)n mit neuen Vermunbungen in ben

^ofraum lunabgeftoßen, mo ©uife unb Slngouleme ben in biefem

Slugenblide feinen ©eift Slufgebenben empfingen 2
).

1) 2)er in Spanien bon bem ©ecretär ber ©efanbtfc^aft Otargui er*

ftcittete 23erid?t. SBet ©acfyarb: im Bulletin de l'Academie de Bruxelles

XVI, 252.

2) ©erraimS IV, 33: Nondum mortuus Amiralius brachio fene-

strae columnam complectitur ; ibi aeeeptis aliquot vulneribus in aream
deturbatur.
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hierauf Würben Sa Rodjefoucaulb mit feinem <3ol)ne, ber <3$Wie=

gerfotyn ßolignr/3, STelign^ , Sriquemont mit feinen ©öljnen, unb

atle§, tt)a§ fte umgab, getöbtet unb t^tre Seiber auf bie ©trajje I)inab=

gefd)Ieubert, too baä SSolf fie entblößte.

2)enn inbef? Ijatte bie $arifer 9JMte, Wie man bie ÜJflaffacre in

Erinnerung an bie ficilianifc^e SSeS^er nannte, allenthalben begonnen

;

um brei Ufyr, beim Sauten ber ©turmglode, ftürjte fid) ba<S 23olf

überall auf bie Käufer ber Hugenotten , um fie ju morben unb tt)ren

iftacfylafj ju blünbern, unter bem ©efdjret: ber $öntg Wolle e§ unb

befehle ei. 2luf bie ifynen gebotene ©aftfreunbfdjiaft trauenb, waren

fie gefommen; jefct Würben fie in ifyren Letten aufgefudjt unb ofyne

Unterfaneb ntebergemadjt, Wer bie SBaffen getragen unb Wer fie nidjt

getragen, SBornefyme unb ©eringe, Ferren unb ©iener; bie $reunbe,

bie bem Könige bon Sftabarra bon ben entfernteften ©renken jur freier

feiner Hoheit gefolgt Waren: ifyr 33Iut befbri^ie fein S3ett; mit ben

$remben aud) bie 2Jtltetnt)eimifcr)en. 2)er eifrigfte Reformator ber

Uniberfität, 2a 9kmee, Warb bon einem ßoEegen, beffen UnWiffen=

fdjaftlidtfeit er oft befämbft fyatte, in feinem SScrftecf aufgefudjt unb

bejahten Sflörbem überliefert. @§ War eine 3Serbinbung bon öffent=

lieber 33erbammung unb bribater Staate, Wie fie feit ben $rofcrib ;

tionen be§ Sulla in ber SBelt nidjt borgefommen. SBaren e§ nid)t

eben biefe ©räuel be§ 23ürgerfriege§, Welche bie moratifd)e ©runb=

läge ber äftonardjie gebilbet Ratten? Slber )e|t bergafj biefe ifyre§

Weltf)iftorifd)en Urfbrung§, fie machte mit benen gemeinfd)aftlid;e

<5aä)e, beren §afj fie fyätte gügeln follen; man berliert ifyre <Sbur

in biefen Orgien bei SBluteö.

9Mnblid)e Befehle, mit 2Binbe3eile bon ©tabt gu ©tabt ge*

tragen, autorifiren überall ben $anati3mu§. Rad) ben gemäfjigtften

Beregnungen füllen in $ari§ bei 2000, in granfreid; bei 20,000

9ttenfd)en maffacrirt Werben fein; aud) al§ man ber Io§gelaffenen

2Butl) Einfalt gebot, flammte fie immer Wieber bon neuem auf; fie

lebte in iljrer eigenen Bewegung, nad) 23lut berlangenb, bon

SBlut fid) näfyrenb; bie ©eifter erfüllten fid) mit Wilben $f)an=

tafien, in benen iljnen bor fid; felber unb bor ben Elementen

graute.

@§ mochte adjt SEage nad) bem Sölutbabe fein, aU Sari IX. einft

in ber 3Rad;t feinen ©cfywager -£>einrid; rufen liefj. ®er fanb il)n, au$

bem 93ett aufgefbrungen, Weil tfym ein WilbeS ©etöfe berWirrter ©tim=

men ben ©d;laf raubte. 2lucfy ^einricr) glaubte biefe (Stimmen ju ber=
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nehmen, aU ob e§ in ber $erne fd^reie unb Ijeule, tobe, ftudjie unb

feufje mie am £age ber ÜUJaffacre. Sttan fc^idEte in bie ©tabt, um
$u fragen, ob feine neue Unorbnung ausgebrochen fei; bie Antwort

mar, in ber ©tabt fei atte§ ruljig, bie Skrroirrung fei in ber Suft.

^einria; fyat biefer ©efc§ic§te nicfyt gebenlen fönnen, oljne bafj ficb

i^m bie £aare fträubten.



Viertes ifiaptfef.

Ueoergartg ber Regierung bmt (£arl IX. auf ^einrid) III.

@S lautet unglaublich, bennoefr, behält eS fid^ fo: aud^ nadj

bem ©reigniffe ber 23lutfyocb^eit meinte bie Königin Gatfyarina eine

toermittelnbe Haltung behaupten ju lönnen.

$nbem man auf beiben ©eiten nidjt anberS badjte nodj benfen

fonnte, als bafj fid^ ber franjöfifdje £of ben Seftrebungen ber un=

berför)nlid^en 9teaction gegen bie Sßroteftanten angefdjloffen fyaht,

oermieb bie Königin, einen pctyftlicfyen Legaten, ber bamalS anlangte,

gu empfangen; als beffen (Sin^ug nicfyt länger berfdjoben werben

fonnte, berlieft fie mit iljrem ©ofyne SßariS, um nicfyt 3euge babon

fein ju muffen.

lieber bie |>anblung, wie fie jeijt gefdjeljien, fprad) fieb, §erjog

öon 2tlba gegen feine greunbe mit lebhafter Mißbilligung aus ; benn

biefe formlofen ©eWaltfamfetten, gu benen ber Fanatismus ber

SERenge aufgerufen Worben, Wiberfpradjen feiner ©inneSWeife; aber

er fnüpfte bie (Erwartung baran, bafj nun, nadjbem bie toornefymften

$einbe feines Königs umgefommen feien, bie frangbfifcfye ^ßolitil auf

bie SBafm ber fpanifdjen einlenfen Werbe. $önig ^ilipp füllte fid)

burefy baS ©retgnifj, baS tfym ganj unerwartet fam, £U einer 2tn=

näfyerung angeregt unb ließ bem frangöfifdjen £ofe feine §ülfe gur

balligen SluSrottung ber Hugenotten anbieten. SDiefer antwortete

ib,m mit bem prädjtig lautenben, aber unter ben bamaligen Umftänben

fjöcbjt auffaüenben SSort, ein $bnig bon ^ranfreirf; bürfe nur mit

feinem eigenen 23olfe tterbünbet fein.

SDie gräßliche 'Jfyat mar ber Königin, bie fie r>oü>g, gleidjfam

felbft unerwartet gefommen ; auf eine Skränberung t^rer ^3olitif War

fie nidjt borbereitet. ©ie fyiclt baran feft, ifyren ©ofyn 2lnjou auf
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ben polnifdjen S£f?ron §u ergeben; fie r)offte biefen felbft ober bodj

2llengon gum s}>rotector ber -Jcieberlanbe berufen, ben Sedieren audj

je£t nodj mit ber Königin bort ©nglanb bermäfylt gu fefyen. Sie

inneren Unruhen backte fie unter bem allgemeinen ©djreden baburd?

gu beenbigen, bafj fie gmar Verfammlungen unb ^rebigten berbot,

aber ber inbibibueHen ©emiffengfreifyeit feinen ©intrag tlmn gu

motten erflärte. SDaS fei eine Drbnung ber 3Mnge, ber ficfy in

(Snglanb ber $atr;olici3mu§ unterwerfe.

2)er englifdje ©efanbte fyat ifyr gefagt, ber Unterfdjieb fei nur,

bafj feine $ürftin fidj nicfyt ju bem ©egentl)eil berbflidjtet l)abe. Sa-w

fam aber, bafj aud? Dliemanb bem neuen Verfbredjen traute.

@S gab unter ben Hugenotten ©inige, bie geneigt maren, ficr)

ju fügen, unb bieg faft für eine ^ftidjt gelten, ba ber $önig, ifyr

§err, jetjt ein Wann gemorben fei unb felbft befehle. Unter bem

©freien, ber über ^ranfreid) lag, gingen Wandle in bie Weffe.

3lber bie Weiften gogen in Setradjt, bafj feine 3ufage üflenb einer

2Irt ßutrauen berbiene ; bon jrcet Uebeln fyahe man befanntlicfy ba§

fleinere ju mahlen: bal fei in biefem $atl bie fortgefe^te $etnb=

feligfeit; in bem Wifjtrauen liege ba3 Heil. Unb roie meit fdjlim=

mer, bon beftettten Wörbern ermürgt ju merben, al§ hei einem

$ambfe gu fallen, ber bor ©ott unb Wenfdjen redjt fei : benn nicr)t

mit bem Könige ftreite man, fonbem mit Verbrechern, bie unter fei=

nem tarnen mutzen. 2Bie iHocfyelte, fo weigerten fidj ?ci§me§ unb

©ancerre, föniglid;e Strubben aufzunehmen, feurige ^rebiger, alles

an alles fetjenb, entflammten bie ©emütfyer burd) bie Slufforberung,

ber ©erecf;tigfeit ©otte3 ju bienen, beren 5lrm fid; fd;on gegen

bie Sdjulbbefledten ergebe, bie Styrannci in ben Sfyrannen §u ber=

tilgen.

SSter föniglicfye Heere rüdten ins> Selb, um bie ©täbte jur

Untermerfung gu nötigen , ba§ ftärffte bon ilmen gegen ^Rodt)ette.

v
2lber ba geigte fid) noa) eine anbere Slrt bon SRüdtoirfung be§ ®e=

fa^et}enen ; bie Singreifenben maren unter einanber unein§. 9?idjt

loentge bon ben tabferen ^rieggmännern toaren bonSlbfa^eu ergriffen:

mit bem Wenfcfyen, ber ben Slbmiral bermunbet ijatte ober bem e§

3cf)ulb gegeben mürbe, roollten fie nicfyt bienen. Witten in bie ge=

fettfd)aftlicr)en Vergnügungen brängte ficfy bie Erinnerung be§ 23lute£.

Unter ben Söürfeln be§ Jungen ©uife auf bem ©bieltifaje glaubte

man 23lut€trobfen erfdjeinen ju fer)en ; mit @ntfe|en bracr) man ba3

3biel ah. 33et ber Slnnäfjerung einer englifd;en flotte faxten bie

beiben -^ringen bon ©eblür, bie im Heere maren, Sllen^on unb §ein=

t>. 9ianfe'§ äßei'te VIII. - ^ranj. ©efc^. I. 2 2tufl. 16
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rid; bon ^cabarra, ben @ntfd;lufj, fid) auf biefelbe gu retten unb

nad; (Snglanb gu fliegen. Unter ben Srubben geigte fid) eine Partei

ber ^Rifjbergnügten unb ber geheimen ^iroteftanten. ^m Sager felbft

Ijat man ben ©ebanfen gehabt, (Serecfytigfeit megen ber ßrmor-

bungen gu forbern unb biefelbe nötbigenfalli mit (Steinalt gu er?

gmingen.

daraus folgt nidjt, ba§ nicr)t ber militärische Singriff nod) im=

mer fefyr ernftlid) geioefen märe; biete SEaufenbe foflen bei bem

©türm umgekommen fein ; aber in ber ©tabt bergafj 9tiemanb, bajj

man gugleicr) für alle geiftigen ©üter unb bie ©rjfteng fämbfe; bie

Sereinigung ber (Singebornen unb ber Flüchtlinge , in bem großen

©ebanfen ber Religion, geigte fidj unüberminblicr; ; bie gefär)rlid;ften

©türme mürben fyelbenmütfyig aufgehalten, bie fünften 3luSfoue

gemagt; man far) eroberte gähnen auf ben 2BäUen erfcr)einen;

glüd'lidje 3ufÄfle mürben al§ eine augenfdjeinüdje ©nabe be§ §im-

mel'3 betrautet, ber bie ©einen in ifyren Slengften erhöre.

2)rei Momente mirften gufammen, ber £)elbenmutfy ber 93ertr)ei-

bigung, bie ©ntgmeiung ber Singreifenben unb bie in ben auswäre

tigen Angelegenheiten angenommene gemäßigte Haltung, bajs bie

Hugenotten im $uli 1573 bod; mieber ein giemlid; günftigeS ©biet

erlangten. 3)arin mar ben brei ©täbten 9tod;elle, DJontauban unb

9ii(3me3
, fotüie ben ^nfyabern ber l>ol)en ©eridjtlbarfeit freie 9Wi=

gionäübung gewährt, allen Uebrigen £)anbel unb üffianbel in Sftul)e

bergönnt. ©ancerre, ba<8 eine Belagerung erbutbet l>atte, mie einft

9tumantia, erhielt burd) bie Vermittlung ber ^olnifcfyen ©efanbten,

au£ beren £änben ber §ergog bon 2lnjou bie ©inlabung gur 2ln=

nafyme ber bolnifajen Ärone embfing, benn and) biefe beruhte bamai§

auf einer berför)nlid;en Stellung gmifdjjen gmei religiöfen Parteien, ben

^rieben.

Um ^afyreStage ber Bartholomäusnacht füllten fid; bie $ro=

teftanten mieber ftar! genug, um auf einer ^ufammenfunft gu 93Zilt)aub

bie bolle ^ret^eit ber 9{eligion3übung gu berlangen.

$nbem aber berfe|te fid; bie 3mietradjt beS Sagerg an ben

£>of. Nad) ber Slbreife Slnjou'ö nafym Sllen^on bie beborgugte ©tel=

lung in 2lnfbrucr), bie fein Bruber biöfyer inne gehabt fyatte, unb ba

fte ifym nid;t gemährt mürbe, geigte er offene 3Bibcrfeljlid)fett. Man
befd;ulbigte ifyn, er I)abe, mit §einrid; bon 9Jabarra bereinigt — ei

ift bie Bcrfdjmörung bon la Wlok unb 33ocona§ — baran gebaut,

bie Königin @atl)arina bom ^>ofe gu berjagen ober gerabegu umgu-~

bringen , ber ©olm bie 9Jhittcr. (Saifyarina fyielt für nötr)ig , bie
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fceiben ^ringen in engem ©etoaljrfam 31t galten; ihre borneb/rnften

Sertrauten, bie 9ftarfd)ätte (Söffe unb Sftontmorenct;, liefe fie in bie

Saftitte bringen.

2tu3 ben Slctenftüd'en ber SBerfyanblungen läfet ficfc, ba§ StRafj

ber ©djulb nidr)t mit 23eftimmtr/eit ermitteln; roa§ aber barau*

fyerbortritt, ba§ ift ber r)öcr)ft aufeerorbentlid;e guftanb biefe» $ofe§

unb bie Stimmung ber ©emittier. Sllen^on glaubt bon feiner Butter

gefaßt gu werben: fie fe|e ib,n nia^t allein jurücf, fonbern fie

motte tfyn berberben ; ber Stönig bon 9?abarra beforgt meb/r als eim=

mal, bem £obe gemeint gu fein, ©agegen gittern $önig unb $öni=

gin bei ber geringften ^Bewegung für bai eigene Seben; e§ ift bon

2öad)§bilbern bie Siebe, burd) bie man unter abergläubifdjen unb

fyeibnifdjen Zeremonien ba§ Seben be-3 Äönig§ fyahz abfürjen motten.

Magie unb ger/eimnifebotter Aberglaube fbielen aua) in anberen berfön=

lid)en Regierungen eine Slotte. $n biefen SDingen tyaben befonberS

bie Italiener, gu allem fertig, bermegen unb berfönlid) guberläfftg,

ib,re. -£>anb , mie jener Gofimo Stuggiero, ber Sebrer ^len^on^, ber

fidt) burdj feine Dual ber Tortur ein ©eftänbnife entreißen liefe.

Reim 2'tnblirf biefer Reriuirrungen fucr)t ba§ siluge unroillfurlicr)

nad) bem Könige (Sari IX.

Qn feinen früheren $ar/ren r)atte er biel S£§eilnar)me ermectt:

er fcfyien gutmütig, angenehm, freigebig unb geigte (Sinn für

^oefie unb Mufii Um feinen fdjmadjen Körper gu ftärfen, l)ielt

man ir/n gu £eibe3anftrengungen an, meldjen er ftdt) benn mit einer

Slrt bon £eibenfd)aft fyingab. @3 machte tljm Vergnügen, in ber

©d)mieberoerlftatt, bie man iljm eingeridjtet , menn er etma einen

£arnifd; fertigte, gang in ©cr)mcife gebabet gefunben gu merben. Dft

fetjte er fid) fd)on gu Mitternacht gu $ferb, um gur ^agb gu reiten;

er fudjte bie gröfete (Styre barin, in fernen Seibe§übungen Sebermann

hinter fid) gu laffen, gu übertreffen. 2lber babei gefdjaf) menig für

feine geiftige, nichts für feine m'oralifdje 2lu§bilbung. 9?ad)$ubenfen,

ben ©efdjäften be§ Staates, in benen boer) nichts or)ne tr)n gefd)er;en

fonnte, ernftlidje 5lufmerffamfeit gu mibmen, felbft ®ntfd)lüffe gu

faffen, toar nict)t feine Sadje 1
); bie Aufregung, in meldte il)n bie

Singe berfetjten, pflegte fid) in toilben glühen gu entlaben. (Sine

Zeitlang befd)äftigten ^riegsentmürfe gegen Sbanien, gur (Eroberung

bon SRailanb , ober gur 2öieberb,erbeibringung bon 9?abarra unter

1) ©tgiSmonbo bt Sa^aüi 1574 : AI re pareva bella cosa, aver chi
el governasse e seuza altro fastidio potere attendere ai suoi piaceri.

16*
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bei* gübrung beS 3lbmiral§, feinen (sOrgeij unb feine ^pbantafte ; aber

ber inneren Apeftigfeit, bie in ir)m gepflegt War, tonnte in bem Ieiben=

fdjafttidjen treiben ber religiös = politifdjen ^arteiung um ihn ber

aud) eine anbere ^idjtung gegeben Werben; eben bie ^reimte unb

©enoffen, in beren Umgang er fid) gefiel, erfd)ienen ibm bann al§

feine gefäbrlid)ften geinbe. ©o.Warb e§ möglid), bafj er fid), in

unglüdfeliger ©tunbe, nad) einigem 2Biberftreben bod) ju jener Stbat

fyinreijjen liefj, bie fein Slnbenfen bem §af5 unb ber 23erWünfd)ung

ber $at)rbunberte preisgegeben bat. @r felbft ift Pon ben 9?ad)=

Wirkungen berfelben nie frei geworben. @r füllte burd), bafj man
ibn für einen 9ftenfd)en Pon fdjledjtem §er

(̂

en hielt, in bem eine

unbezähmbare üffiilbfyeit fc&Iafe. 9Jian Wollte bewerfen, baft er 9?ie=

manb gerabe anheben wage; bei feinen 2tubien-$en fdjliefje er bie

klugen ; wenn er fie öffne, Wenbe er ben 53Iicf nad) oben, laffe ibn

aber fogleicf) Wieber finfen. ©nblid) bernar/m man Pon ir)m, bafj

er nun anfangen wolle, felbft $u regieren, $önig ju fein ; aber fd)on

War e§ 51t fpät. Aufregung äugteid) unb ©epreffion ber ©eele,

bie Unruhe ber immer um ibn her auftaud)enben 3Serfd)Wörungen,

baS Uebermajs fortbauernber Slnftrengung eines or)ner)in fdjwadien

Körpers Pott Perborbener (Säfte, führten ir)n ju einem frühen £obe

(30. Wlai 1574), e^e er nod) baS PierunbjWanjigfie $ar)r Pottenbet

fyatte
x
). $n ber £tyai War er nie au§ bem Taumel ber Ieiben=

fd)aftüd)en Bewegung 51t Pottem «SelbftbeWujjtfein crwadbt; Pon

feiner Butter r)atte er fid) nie emancipirt. Wenige ©tunben Por

feinem £>erfd)etben fefete er fie bi§ jur 9tücffer)r feines 23ruberS auS

^olen §ur 9tegentin ein; fein lefctes SBort War: meine Butter.

Unb Wor)l bjelt nun Gatfyarina , in ber Wir feine ©pur einer

Regung beS ©emütfyeS finben, Weld)e ir)re £fmtfraft gelähmt bätte,

bie $Rur)e beS SanbeS im Sittgemeinen aufredet; aber eS gef fyafy nur

baburd), baf? biejenigen, welche fie ernftlid) fyätten ftören fönnen, bie

beiben ^rtnjen, bie beiben -üDtorfdjälle, fid; in ifyrem ©eWaljrfam be=

1) ©afj bie unter anberen aud; burd; bie Apeurtabe in Umlauf gefegten

Sßorftettungen übertrieben finb, ftebt man aui ben faft lucbiciuifrfjcu S3crid;teu

ce§ floreutinijdjcn ©efanbteu bei 2tlberi416. 9ted)t gut ift @ig.bi<£awtfli unter»

vtd)tet : La morte del povero principe si causö per una pessima abitu-

dine acquistata dal mal modo di vivere per la qunle cascö ammalato
da una estraordinaria ebulitione di sangue che tutta la massa era

lorotta e se bene parve, che da essa se ne levasse perö da poi mai

stette bene. £a^u fei bann bie geiftige Unruhe gefommeu.



Ueftergang ber Regierung ton ^art IX. auf Jpeinrid) III. 245

fanben. $nbefc tuar ^°^) alle! boll ©ätyrung unb neuer 9Jknifefta=

tionen bon Ungefyorfam unb beborftebenbem 2IbfalI.

2öa§ man an ftdE? annehmen fonnte, t)erfidt)ert ber benetianifcbe

©efanbte aulbrücflicr) : alle berftänbigen Scanner, or)ne Unterfdt)ieb bei

Set'enntniffel, fanb er über bie 53lutnad)t entfettf unb befdjämt; bie

abfoluie ©eroalt, fagten fie, fyahz bod) toenigftenl ©erecbtigfeit jur

23ebingung ; biel fei aber eine ^anblung gefe|Iofer £t;rannei : foITe

e§ in ^ranlreid; babin fommen, oafj man fid) nid)t meljr rub/ig in

fein 53ett legen lönne aul gurd)t, über 9fad)t umgebracht gu löer=

ben '? 9?ur ber Königin, bie aul bem ttyrannifcben 23lute ber 9J?ebici

ftamme , unb ü)ren Italienern feien Singe ber s
2lrt möglieb,

1
).

9)?an fanb el nicr)t unglaublich, bafj fie fiel) ba§ Regiment ber

dürfen jum SJcufter genommen f)abe.

2Benn aber burd) bie Kombination ber ^perfonen unb Umftänbe

bie Qbee ber ©eroalt, roeldje bal ufurbatorifdje ^ürftentbum, bal bie

italienifc&en ^ebublil'en unterwarf, in fidr) trug, auf eine grofje 9Jlon=

ard)ie GSinflujj geroann, ganj im 2Biberfbrud)e mit bem begriffe, roeld)er

biefer urfbrünglid) gu ©runbe lag, mußten ba nicr)t aul ber -Kitte

ber 3]erle|ten entgegengefetjte Se&ren Verborgenen ? ©d)on einige $eit

bafyer Ratten fie fid) gezeigt. Sem gactionlroefen, bal unter §ein=

rieb, IL erfct)ien , fetjte fd)on bamall la ^öoette eine fleine ©djrift

entgegen , in ber er bie böd)fte ©eroalt all bie £errfd)aft einer

g-action betrachtet, bie bon einem (Singigen abfange, unb bie £vrage

aufroirft, roarum ficr) nicr)t alle 2tnberen gegen biefen (Einen ber=

binben. ÜJian blatte bal 53ücr)lein bisher nur bon $anb ju §anb

gegeben; jetjt roarb e§ öffentlich begannt. 2lber bie %t)at ber

©t. Sartfyelemb. rief nod) ganj anbere Steuerungen bei eine ÜLfyeorie

ju feiner Rechtfertigung fudjenben SöiberroiHenl fyerbor; mit ir)r im

©egenfafc erfdjiencn bie 3>been ber SBolflfouberänetät in ber 2itera=

tur; ber ßrfte, ber fie nidjt aul bem ©tanbbunfte ber Religion, tote

manche firct)ticl)e <2-dt)riftfteIIer, befonberl bie ^efuiten, fonbern aul

^>oIttifcr)=r)iftortfci)en ©rünben berfod)t, roar ein ben 9Jlorbberfucben

bon 1572 mit 9Jiüt>e entfommener, nad) ber ©djioeij geflüchteter

granjofe, %tan$ £ottmann. @r r)atte °ie ©efcr)tcr)te ber alten

granfen ftubirt ; bie ariftofratifcr)=TniIitärtfcr)e ©emeinbe bei 93iärjfelbcl

1) 2)itd?eU: attribuendolo alla regiua come Italiaua Fioreutiua et

di casa di Medici, di sangue, dicouo essi tirauno, perciö odiosissima

siecome per causa sua e in universale tutta la natione italiaua con

pei-icolo che un giorno non la faccia male.
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mit ber Staatögefellfcfyaft bertoecfyfelnb, beftanb er barauf, bafj ber

$önig ijetoäljli toerbcn unb bie gange s
IRaffe bes Golfes bei biefer

Söafyl concurriren muffe: benn freie SCRenfdjen feien nid;t bqu ba,

um fid) ber §errfd;aft ber 2öttttur gu unterwerfen; niajt toie eine

§eerbe 33ier) fönne man fie führen, ©iefelbe 2lnfid?t bet)errfcr)te

bie Sdjrift bei angeblichen „Quniui 23rutu§ gegen bie £t;rannen".
5Jiur burcr) bie Sanction bei 33otfe§, fagt biefer, befiele ber J^önig

;

bie 3Bar)t fei ein unberäufjerlicfyei 9^edt)t bei 23olfei : erft bai Soll,

bann ber $önig ; ber Üönig muffe bem SSolfe $u Steckte fielen. Sie

toidjen bon ben $been, auf toeld;e bie romanifcr) = germanif{r)en

Staaten gegrünbet finb, fo toeit ab, toie bie 2tnb;änger 9)?acdna=

belli'i; nadj ben fdjredlidjen Erfahrungen ber legten $ar;re

fonnten fie Seifall bamit finben. ®eban!en, bie man ftd; bisher

bIo§ in bie Dljren geraunt t)atte
,

prebigte man je£t bon ben

2)äcf)ern.

2ludj nocfy eine anbere $olge aber batten jene ©reigniffe. $$on

bem allgemeinen Sftijsbergnügen beförbert, err)ob fia) mitten im Sanbe

eine neue 23ilbung ber D^toofition; ber ©ouberneur einer großen

^robinj, unb jtoar nidr)t ettoa ein ^roteftantifdt) geftnnter, unter=

nar)m sugleid) freitoittig unb babin gebrängt, eine Meinung §u ber=

festen, iüelcr)e mit ntdjten bie ber Regierung mar.

21(3 im 3a *? re 1568 ber fo ^Un gefdjloffene ©riebe gebrochen

unb ber 2ßeg ber -tiJtäfjigung toieber berlaffen toarb, bemerkte man
eine neue Partei angefeljener Seute, bie aui ^üdfid>ten bei Staates

auf bemfelben beharren toollten unb bie ^olitifer genannt mürben.

2tn iljrer Spüje ftanben bie Sör)ne bei Gonnetable SRarfa^att ©ranj

bon SCRontmorencr; unb feine Vorüber, fat^oltfdr) toie ifyr Sktev, aber

fr;ftematifcr)ere ©egner bei @arbinali bon Sotb/ringen; benn mit ber

gnction Ijängt nun einmal allei jufammen, toie toeit ei aud) barübcr

fnnauireidjen mag. ©urcfy ben ^rieben bon 1570 erlangten fie, toie

berührt, einen Slugenblid bai Uebergetoidit : bie 'Diafjregeln ber 3>er=

föb/nung toaren tt)r 2i?erl; be§r)alb tourbcn fie aber aud; bon bem

plöfe(id;en s
Jttid'faH jur $etoaltfamfeit um fo mefyr betroffen ; ber

DJJarfdmll foll bem 33lutbabe nur burd; einen ^ufall entronnen fein,

oben an ifyn fd)Ioffen fiä) bann im Sager bor 9^od;elIe bie Wiftoer-

gnügten ; ei ift lein gtoeifel , ba{j er an ben 53etoegungen s
2Intf;eil

nafnn, mit benen ber §erjog bon Stlengon ben £>of erfüllte, $Ijn

fet Oft biclt bie Königin gefangen; fein 33rubcr, £einrid) bon 9Ront=

morenet;, genannt SJamoille, (^ouberneur bon Sangueboc, toar ifjr

nid;t minber bertäcfytig; fie toünfd;te ihn in ir)re £)änbe -$u bringen
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ober wenigftens nu§ ber ^robinj 31t entfernen: 25ambtfle behauptet

mit großer 23eftimmtl?eit, man Ijabe it)n ermorben motten.

2ln bem aber fanb [ie einen 9Kann, ber ftdfj nidt)t allein in

%<$)t naf)m, fonbern aud) jur 2Befn-e fetzte. 9?icr)t gern lief; er bie

2(bgeorbneten ber Königin in feine 9Mr)e fommen : er fyielt fid^ eine

il)m berfönlid) ergebene ©arbe ; man weife biet bon einem gejä^mten

3Bolf gu erjagen, mie fetten aucb) eine foldje $äl)mung borfommt,

ber ifym eine munberbare 2lnfyängli(fyfett gezeigt r)abe; in feinem

gimmer fa)(ief ber ftarfe ÜHann, (Sapitän Aragon, ber roofyl auf ber

iörüde bon 2tbignon ein ftattlid;e§ Sfyier mit einem £>ieb in jWei

%f)t\te gefbalten blatte, ©er Uebertragung feinet ©oubernementS

auf einen 2tnberen, Welche bie Königin auöfbradfr, begegnete ©ambiüe

burd) eine um fo engere SBerbinbung mit feiner ^robinj, unb jtcar

mit ben beiben 3Wigion§bavteien. QUn in Sangueboc Ratten ficfy

bie Hugenotten feit ber Sötutboa^eit eine befonbcrg Wob/lgeorbnete

Drganifation gegeben. Sie befa^en eine Wenge bon ©cfylbffern unb

fleinen ©tobten ; in jeber £anbfd;aft, bie fie ber)errfd;ten, fteüten fie

einen Dberften auf, ber benen, meldte man angreife, bewaffnete Hülfe

leiften foßte. ^n 9)?ontauban mar ber 9JiitteIbunf't für Hod;langue*

boc unb ©utyenne, in 9?i3me§ für 9?ieberIangueboc, ^Hobergue, bie

ßebennen; SDebutirte ber berfdjiebenen Sanbfdjaften umgaben ben

militärifdjen 53efefyl6lj>aber. Xie vJ{eformirten Ratten aud; b)ier nidjt

eigentlich bie 3Jfcenge für fi$, aber biele ©belteute, etwa 200 allein

in Sangueboc, bie meiften jungen Männer, meiere einige ©tubien

Ratten, beffere Bürger unb Hanbwerfer, beren ©eift bon ber Saft

ber Arbeit nid)t unterbrüd't mürbe. @§ fcfyien nid^t über allen g^eifel

ergaben, ob fie fidt) mit ©ambilfe, ber ib/rer Gonfeffton nidit an-

gehörte, bereinigen bürften ; aber fie ernannten fein ganjeg 33erbienft,

be§ erften 9#anne3, fagten fie, ber fidj baran erinnere, mag er ©Ott,

ber $rone unb bem ©emetnWefen fdmlbig fei, unb bie mie bon

einem @a)Iaganfaü betäubten ©eifter wieber etWed'e. Unb \ua$

tonnte ifmen 23effere§ al€ eine folcfye Hülfe begegnen? $b;re 23er-

binbung mit ben ^rinjen bon ©eblüt blatte ibnen nacb) langem $ambf
einen fia^ernben ^rieben berfd)afft; bie SSerbinbung mit bem ©ou=

berneur einer grofjen ^robinj füllte ifynen , ba bie ©biete jttrücf*

genommen Würben Waren, beren £erftellung augwirfen. S)enn ihm
bor aßen Singen bie Erneuerung ber $acifications>ebicte berlangte

XambiUe unb bie gar je bolitifdjie gartet, ©in großer Sb/eil be<§

fatr)oüfd)en silbet§, bem man fdjon (ängft borgeWorfen, baf^ er bie

Hugenotten, unter benen feine i^erWanbten feien, nict)t ernftlid) renug
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befämbfe, fdjlofj fid) an ben ©ouberneur an. 3Benn bie Parlamente

an ben ©runbfätjen ber berfolgenben Religion feftl)ielten, fo War bie§

efyer' ein Stftotib für ben s
2lbel, ber biefe $fted)t§gelel)rten fyafcte, weil

er bon ifynen in feinen -£>errenred)ten befdjränft warb unb Unredjt

gu leiben behauptete, fid? ben Hugenotten gu nähern. ^m 2tuguft

1574 fam eS in 5DJitt)aub gu einer borläufigen 2lbfunft, in Weld)er

bie Hugenotten fid) bereit erflärten, SDambiüe al.3 ©ouberneur in

Sangueboc anguerfennen, biefer bagegen fid) anl)eifd)ig machte, in leiner

<5tabt, Wo bie Sieformirten 9Jieifter feien, ben Iatr)oIifd^en ©otte£>=

bienft einzuführen ; ein SRait> bon Sftitgliebern beiber Gonfeffionen

fottte bem ©ouberneur in ber Verwaltung gur ©ehe fielen
l
).

@o berfud)te man in biefer ^robing bie alten ©biete, Weld)e bie

Regierung abgefdjafft fyatte, Wieberfyerguftellen, unb Betben Parteien

möglid) gu mad)en, neben einanber gu leben. SDie ©igenmadjt, mit

ber ba3 gefct;ar), entfd)ulbigte man bamit, ba& eine au§ gremben be-

ftet)enbe ^action bie fyödjfte ©eWalt in 93eft^ genommen r)abe, ba§

9teid), ben 2lbel, bie ^ringen bon ©eblüt unb mit ifynen alle $8iU

bung unb gute ©Ute gu bernidjten fud)e; man hoffte, Wenn ber neue

^önig anfomme unb bie Sage ber 2)inge fennen lerne, Werbe er atte§

beftätigen.

2)a§ liefe fid) mit einigem ©runb erwarten, ba ^einrict) III., ber

fein bolnifd)e£ 9ieid), ofyne barauf Vergibt gu leiften, bod) mit einer

Ungebulb, bie Wie eine $lud)t augfal), berlaffen I)atte unb jcijt gurüd--

fam, auf feiner Steife bon SSenebig Ijer ©ambille einlub, mit il)m

bie Mittel gur ^aeification gu befbrecfyen. $n $iemont traf ber

SCRarfdjall mit bem Könige gufammen, ber ifm bann feiner 2lbfid)t, ben

^rieben b,erguftellen, berfid)erte unb il)m bie SBeifung gab, nad) £an=

gueboc gurüdgufeljren unb ba§ SSeitere gu erwarten 2
). 21(3 £am=

bitte in 23eaucatre anlangte, liefj er bie ©loden läuten unb ber-

tunbigte ber berfammelten 33ürgerfd)aft , ber 3ßitte be§ $önig§ fei, ^

baß beibe Parteien frtebltdt) mit einanber leben füllten.

2Öenn fd)on ein ^ribatmann, ber fein 23aterlanb liebt, entfernt

bon bemfelben unb Weniger bel)errfd)t bon momentanen ©inbrüden,-

fid; im ©rojjen unb (fangen gu burd)benfen fud)t, \va§ bemfelben

fromme, Wie unenblid) bielmel;r ift ba£ bon einem dürften gu er=

1) SSatffette, Histoire du Lauguedoc V, 322.

2) @o erjagt ®ambiüe in feinem 2JZa:iifeft 9Joü. 1574 fcet U Slafcou«

reur II, 135; ev jagt ntd)tö fton ben 9Jaü)fteUungen, benen er auSgefefct ge=

toefen fein foü.
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Warten, Weld;er jur Regierung beffelben herbeieilt! ^einridt) III.

fdjeint auf feiner Steife ©ebanfen gehegt gu Ijaben, bon benen er

fbäter bebauert, bafj man fie nittjt ausgeführt t;abe. @r meint,

g(eicf) bei feiner 2lnfunft F>ätte eine allgemeine ©tänbeberfammlung

berufen Werben muffen, um mit betben feilen feftjufe^en, roa§ für

ba<§ ©ange biene; Drbonnanjen, auf ben ©runb ftänbifdjer 33e--

fdjlüffe erlaffen, mürben ©efyorfam gefunben r)aben, ober man l)ätte

ba§ unbegWeifelte dkdjt gehabt, benfelben ergingen gu fönnen.

$n ber nämlicr/en 33erfammlung, feiert er fort, blatte man an bie

©djulbentilgung gelten unb bie ausgaben, wie für ben £of, fo für

alles anbere feftfefcen, aisbann ben Dkcfybarn erklären foHen, bafj

ber neue gürft mit ifyncn greunbfcfyaft galten Wolle, aber fefte

Verträge unb flare 33erb,ältniffe berlangc: eine geftfteÜung ber

religiöfen, finanziellen unb auswärtigen Angelegenheiten Würbe eine

glüdlid;e unb fräftige Regierung möglid; gemad;t t)aben *).

@3 erhellt nidjt,. ob über ^been biefer 2lrt förmlid; 3ktfy ge=

pflogen Worben ift; an unb für fiel; konnten bie bem Könige bon

feiner ÜRutter entgegengefdjidten 9flitglieber be§ GonfeilS nid;t bafür

fein, $n beren ©inne lag e§ rttcr/t , ein neueS Regiment anju=

fangen, fonbem ba<§ alte, Wie e§ mar, fortjufetjen. Satfyarina beftanb

barauf, ber le^te SBille GarlS IX. fei, baf? bie beftraft Werben fott*

ten, bie ftdt) julefct gegen ifyn erhoben; bar)in allein get)e fein 2tuf=

trag an ben -ftacbfolger. $ur ©eite ftanb it)r Wieber ber Garbinal

bon Öotfyringen, ber feine ganje Ueberrebungggabe aufbot, um jebe

Slbweidjung bon bem ftrengen ©bjteme gu berfyinbern 2
). 2)ie 33er=

r)anblungen enbigten bamit, baf} ^einricr) III. ba£ bolitifdje @rbe

feinet SruberS annahm unb fogar noer) einen ©cr/ritt meiter gurüd=

tljat. @r beriunbigte, baf$ er bie greiljeit be3 ©ewiffen§ anerfenne,

aber feine 9Migion§übung, bie bon ber fatr;oltfcf;en abWeidje, bulben

Wolle; nur benen berfbrad? er ^rieben, Weldje bie SBaffen nieber=

legen unb ftdi iljm unterwerfen mürben.

1) 2d?mt>en an 33itteroty, bei @roen üan 5ßrinftem Suppl. 232: II

falloit rnoy venu k la couronne, faire uue assemblee d'etats et resol-

vant taut avec les uns qu'avec les autres ce qui pouvoit re"unir le

tout, faire le jurer et le signer par tous les prineipaux et les

compagnyes.

2) 2Bir lernen Dtefe X^atfa^e au§ bev Siebe, bie £>etnriä) IV. am 9.

9?otoem6er 1599 an bie Seputivten beS Parlaments bon ©unenne fyielt.

Lettres missives IV, 183.



250 Stertes 33ud?. Viertes gobitel.

Erneuerte er ober bie ?|3o(itif GarlS IX., fo mußten fid) and)

alle alten fyeirtbfeligfeiten gegen ihn ergeben.

•Iftontmorencb. , in Sfyon bor ©erid)t gebogen unb gugleid) im

oberen unb nieberen Sangueboc unb bon ber ^robence r)er ange=

griffen, trat nun in beftnitiben 33unb mit ben Hugenotten beS ge=

lammten ©übenS unb SBeftenS. ©ie erfannten il>n als ir)r Dberfyaubt

an ; er nal)m ifyre güfyrer in ben dlaty auf, an beffen ©utad)ten er

in ©ad)en ber Quftig , ^ßolijei unb ^inangen gebunben fein wollte.

Regelmäßige $robingial= unb ©eneratberfammlungen Würben ange=

orbnet
,

gu gemeinfamer ^Bewaffnung auf ben ©runb gegenteiliger

Sulbung: in ben Drten gemifdjten 33efenntniffeS füllten bie einen

unb bie anberen bie §änbe px ©ott erbeben unb geloben, ^rieben

ju beobachten. ®er Partie ^CRontswrencb rief ben Slbel beS Reid)eS

gur £I)eilnar;me auf; in nid)t geringer 5lnga^l gefeilte fiel; berfelbe

ben QBaffen unb ben Senbeujen ©ambiüYS bei. 5RerfWürbtg bleibt

befonberS ber ©raf bon SSentabour, Welcher nod) einmal bie SSerufung

eines 9iationalSconcilS forberte, um enblid) bie ^^^ifel über bie

Religion gu bjeben; bis gu beffen (Sntfd)eibung muffe fiel) ein jeber

gu ber einen bon beiben ßonfeffionen galten 1
). W\t ben religiöfen

berbanb man aber aud; bolhifdje ^orberungen : man brang auf 5Ib=

febaffung beS Verlaufs ber Slemter, Berufung ber allgemeinen ©tänbe,

gurüdfürjrung ber ©teuem auf baS 5CRafe ber gehen $rang' I. 3)te

^robinjialftänbe bon 2)aubr;inu, ^robence unb Surgunb erhoben

laut il)re ©timme für biefe unb är/nlidje gugeftänbniffe.

Ter Angriff auf Sangueboc, §u Weldjem hierüber bie föntg-

Iid)en Grubbert fdjrhien, fyatte nicfyt biel gu bebeuten. SDambille

fagte, eS Werbe ifym leichter, fie abguWeI)ren, als feine 33unbeS=

genoffen auf bem 2Bege ber ©efetjlidjleit ju galten. SDenn auf

bem glaubte er fid) noefy immer ju befinben , ba aud) ber neue

Äönig bon jener gaction bon gremben bel)errfd;t fei, Weldje er

fd)cn immer als eine bem Reiche feinblid)e begeid)net Irnbe.

©inen nid)t geringen 3uWad)S an s2(nfel)en berfd)affte eS ber

gartet, baß ber ^erjog bon 2/lertron enblid) ©etegenfyeit fanb, ben

Hof ju berlaffen unb fid) il)r angufdjliejjen : alle i^re klagen unb

33efd)toerben mad)te er 31t ben feinigen. SSenn ber Diame ber £u*

genotten babei ein Wenig in ben ^intergrunb trat — man fbrad)

1) S)eS ©erranuS Commentarii, bie überhaupt für biefe 3 c it teid;t taS

93efte enthalten niedren, fyaben V, 186 bie auSfiifcrlidjfte ©rroffi&mmg biefer

Sntroürfe. 2dl d) bei £l)uatui$ finbet fid) ein SHuSjug L. XII, 170.
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nidjt metyr bon einem iHeligionsfriege, fonbern bon einem Kriege

jum öffentlichen 2£ob)le , mie ju ben &ittn SubmigS XI. *) — fo

blieb bod? bas religiöfe (Clement nodj immer febr mirffam. Salb

nad) 2(len<jon riß ficr) and) ber junge ^einrid; t>on 9?abarra bom

£ofe lo§; er t)ielt für gut, unbergüglicr; mieber jum reformirien33e=

fenntniffe juriid^utreten. 2Ba§ bie Parteien bereinigte, mar namentlich

bie 3ufage kex ^olititer, für bie ^erftelhmg be3 ©bietet bom Januar

ju mirfen, merauf eben alle SBünfcfye ber 9teformirten gerietet maren.

ßu einer @ntfd)eibung fonnte fie e§ jeboeb ol)ne eine £r)eil=

naf)me ber benachbarten religiomlbermanbten 23ölfer unb ©tämme
nicr)t bringen.

2lucr) bieSmal gab Snglanb ©elb, 3)eutfd)lanb Männer. £>iefe

bereinigten fieb um ben jungen Gonbe, ber ficr; b^i ben erften 9Jcaß=

regeln gegen Sllen^on unb üftabarra aus ber ^>icarbie md) 2)eutfd)=

lanb geflüchtet blatte. ©§ mar mieber $obann ßafimir bon ber ^fal?,

ber bie Sparen jujammenbradjte unb im December 157 5 an bie

fran3öftfdje ©ren3e führte. Cime it)re befonbere Slbficfyt maren ba=

malg aud; bie £eutfd)en nid;t; maS fie im ©inne trugen, r)ätte ju

einem großartigen ©tminn für £>eutfd;lanb führen fönnen. 3>or)ann

Gafimir ließ fid) bon ben Dberljäubtern ber Hugenotten berfbredjen,

baß er jum 2lbminiftrator ber 33istr)ümer SJiefc, Soul unb SBerbun

ernannt werben füllte, moburd; biefe ©täbte unb Sänber mit 2)cutfd?=

lanb mieber in unmittelbare 33erbinbung gefommen mären 2
). *än§

granjofen unb ©eutfdjen bilbete fidj nad; unb nad; eine bebeutenbe

9Jiacf>t; im SOtärg 1576 mufterte Sllencjon 30,000 «Diann, bie i^n

aufforberten, fie nun gerabeju nad; 23ari^ gu führen, um bie ©räuel-

traten ber 33artlmlomäu§nad;t an ben DJcörbem ju rächen.

^einrieb mar nidjt gan$ ungerüftet ; aud) er Ijatte beutfcfye Leiter

unb ©djmeiger außer ben granjofen , bie fid) um ifyn fammelten.

Später Fjat er gemeint, ba$ Söefte mürbe gemefen fein, feinem 23ru=

ber mutfyig entgegenzugehen. 33a3 mar aber nidjt bie 2trt feiner

XRutier unb feiner -ÜJiinifter; ba bie Regierung fid) nod; abS ben

fdjroädjeren Sbeil füllte, begann fie ju unterfyanbeln.

33or allem fam e§ barauf an, 2llengon aufrieben ju ftetlen; e3

marb il>m eine Slueftattung gemäfyrt, meiere mit ber föniglidjen %n-

1) ©iofcanni 9)iidjelt 1576: 11011 cousiderandosi per capo principale

il fatto della religione, si e trasferito e mutato il nome d'Vgonotti in

quello di malcontenti.

2) Sanguct F.pistolue areauae 1. 186.
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torität beinah unberträgltd) mar: aud) für Eonbe marb geforgt; bann

marb, unb rote man beraubtet, burd) ben (Sinftufj ber Sd)mei}er auf

feinen 33ater, aud) ^ofyann Eafimir bon jenen gorberungen abju*

ftefyen bermod)t; ber Honig übernahm, feine £rubben megen ifyreS

©olbeS au beliebigen, ©er ^fal^graf begab fid) hierauf auf ben

Sftüdroeg.

Sie Erörterung ber bolitifdjen 33efd)merben marb auf ben

DeidjStag berfdmben, welker nod) in bemfelben 3a&re (iattfinben

foltte: bie religiöfen Angelegenheiten empfingen fogleid) ir)re Erlebt

gung. -ftidjt eigentlid) ba§ ©biet bom Januar mürbe ben ^ro^

teftanten gugeftanben; bon $aris unb bem näd)ften UmireiS auf

gmei SieueS blieben fie au3gefd)loffen ; aber übrigens mürbe ifynen

freie 9WtgtonSübung im ganzen Steige bemilligt, 23ered)tigung gu

allen Slemtern, für iljre DedjtSfireitigfeiten eine auS beiben 23efennt=

niffen gufammengefe^te SlbbetfationSinftang in ben Parlamenten.

Eigene fefte ^jßtä^e in ©utyenne, Slubergne, Sangueboc mürben ilmeu

ju il;rer ©idjerfyeit eingeräumt x
).

Sie ^olitifer Regten herauf bie fünften Erwartungen; 9ftar=

fd)aH SDambiUe brad;te aufs neue ein 9ktiona(concilium in 33or=

fcfylag, gu meinem aud) bie $roteftanten itjre SDebutivten fd)iden

füllten, „um burd) eine mirflid)e Deformation be§ EleruS ben gött=

lid)en $orn ju befänftigen". s2lm #of unb in ben ^robinjen

burd) mädjtige s#erfönlid)ieiten rebräfentirt, glaubten fie, nadjbem

biefe Entfdjeibung bon ifynen ausgegangen mar, fortan ben bor=

fyerrfdjenben Einfluß ausüben ju fotlen. Unb gemifj fyatte ifyr

auftreten eine grofje unb meite SBirfung fyerborgebrad)t; fie maren

ftar!, aber aud) ir)re ©egner Ratten Gräfte; bie Elemente, meiste

fie übermältigt ju l;aben meinten, festen iljnen nod) einmal ben

nad)brüdlid)ften SBiberftanb entgegen.

33or allem bem Könige mar baS ©efd)el)ene unerträglid). ES

beleibigte fein ©elbftgefüfyl, bafj ifym burd) fiegretd)e Erhebung feiner

5ßafaHen unb frembe #ülfstrubben ein ©efeij gleicfyfam auferlegt

morben mar, baS er in feinem bergen, benn bei allem äufjerliajen

(£d)manfen mar er burd) unb burd? fattyolifd?, mißbilligte. SIber aud)

in bem Sanb ermedten bie Qntereffcn ber Eorborationen ober ber

^robinjen unb f?aubtfäd)lid; bie fortfdn-eitenbe iatboIifd)e Deftauration,

bie Einmirfung ber jefuitifd)en ^rebigt unb Scfyre einen ®eift beS

Eifers, ber bon feiner 33erfölmung miffen mollte. Sie Parlamente

1) Paix, genannt de Monsieur. SDtai 157li. 33ei ^oVctiuievc II, 399.
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Ratten feine Neigung, bie 31eformirten in bie ifynen bewilligten $am=

mern in il)re 3Hitte aufzunehmen, ^n ben großen ©tobten Wollte

man bon bem ©otteSbienfte ber Hugenotten nichts fyören ; man embfing

fte, Wo fie fid^ gu bemfelben berfammeln Wollten, mit £oi)ngefd)rei,

mit $lintenfd)üffen. 2Benn ein 2lrtifel be3 griebenS bem ^ringen

t>on Sonbe bie ©tabt gerönne al§ befonberen 6id)ert)eit§b1at$ bewilligte,

fo erWedte ba§ in ben bortigen bürgern unb bem benachbarten 5lbel

ben lebljafteften 2öiberfbrud>. ©el)r möglich, baft man aud) bon ben

^tieberlanben 6er aUe§ tfyat, um e§ $u berfyinbern; gerönne fyätte

(eicfyt ju einem Stu^gangsbunfte fortwäfyrenber Angriffe für bie £u=

genotten bienen tonnen. Unb bod) ein anbereso, r)ör;ere3 Sfiotib tonnte

man angeben. 2öenn ber ©eift brobinjietter Slbfonberung unter einem

mächtigen Oberhaupt in Öangueboc ben jßroteftanten ^u ftatten ge=

fommen mar, fo erljob fidj berfelbe je|t in ber s]3icarbie gu ©unften

ber $atl)oItfcn. 2)er ©ouberneur §umiere§, burd) einen 9led)t§ftreir,

ber jwifdjen il>m unb ben 9ftontmorencr/§ fd)Webte, befonberS ange=

trieben, fie entfernt ju galten, bereinigte 2lbet, ©eifttidjfeit unb

Bürger ju einer Slfjociation gegen bie .ßulaffung ber ^eformirten.

2)en näcbjten SSorWanb mag bie Sbeforgmfe gegeben fyaben, bafe

bk noch; nidjt böflig befriebigten beutfdjen Leiter umlegen unb

ßonbe mit Gewalt einfetten mödjten: aber bie Senbenj ging gu=

gleid; auf bie ftrenge 2(ufred;terlmltung be§ alten i'ird)licr/en ©r/ftemä.

ier ©eift ber fatf;olifcf/en 2Iffociation, ber fajon ein baarmal, 1564,

1568, ftd) geregt l?atte, err/ob fid) überall bon neuem.

2öie gingen in granfreid; bon jefyer bie SSogen ber Meinung

fo gewaltig unb f)od)! 23on Moment ju Moment flutten fie in

entgegengejetjten ©trömungen. S)er allgemeine $ug Der ©eifter nad;

oer Sieform war jefct mcfct mefyr; au§ bem ©egenfa^e gegen bie

23tutnacr>t War eine Stiftung auf eine gemäßigte, berföfynenbe ^olitit

fyerborgegangen ; eben beren ©rfolge riefen aber ba§ ©elbftgefüljt

be3 fatfwltfdjen @temente§ auf, ba3 nun auf einmal ben Stoben

Wiebcr einnahm. SDie, welche fo iben bie Dberfyanb beraubtet

Ratten, fafyen fid) plöftlid) Wieber gefäl)rbet.

9flan ernannte bie gange SSeränberung ber ©timmung bei ben

^Bafylen ju ber ©tänbeberfammlung, bie fofort angeorbnet Würben

:

bie 9*eformirten Würben fo gut Wie au§gefd)loffen ; bie 9fter;rr;eit

ber ©timmberect)tigten War allenthalben gegen fte.

2Benn man fragt, Weites SSerfyältnifj bie Regierung ju ber

veactionären Bewegung r/atte, fo ift lein Zweifel, baB fw biefelbe

billigte. üJiit allen Mitteln, bie ifyr bamalS gu ©ebote ftanben, be=
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förberte fie SBafylen ber $at r)oIifen : obgleid; jene Slffociationen in

ib/ren StiftungSurf'unbcn fieb, guWetlen auf eine fel)r berfänglidie

SBeife auSgebrüdt Ratten, fo finbet ftcr) bod) nicr)t, baft ber $önig

an benfelben 2tnftofj genommen r)ätte; er münzte bielmefyr, bafj

fie allenthalben unb mit bemfelben (Sifer wie in ber ^icarbie ge=

fcbyloffen mürben : auf fein ©efyeifj Breitete man fie aus.

@r fyat nidjt berfyefylt, bajj e§ ibm bei ben Unterb,anbiungen

bon 1576 nur barauf anfam, feinen 23ruber bon ben Sßerbünbeten

gu trennen, ir)re Srubben $u entfernen; ba§ ib/m aufgezwungene

©biet ^u beobachten, fei niemals fein @inn geWefen. W\t $reuben

ergriff er bie (Gelegenheit, Welche ib,m bie umgeWanbelte (Stimmung

ber Nation barjubteten festen, fieb, bon bemfelben loszumachen.

2lm 6. SDecember 1576 Würbe bie SSerfammlung ber ©tänbe

in 23IoiS eröffnet ; boct) War baS nun nidjt eine f olct)e, Wie fie
s}$ro=

teftanten unb DJitfjbergnügte geWünfcfyt unb gehofft, nicr)t einmal

eine foldje, roie fie ber fönig urfyrünglitf; im (Sinne gehabt Fmtte,

roo in freier Uebereinf'unft mit ben berfd)iebenen Parteien eine

faltbare unb allgemein genügenbe Drbnung fyätte aufgeftellt Werben

tonnen; §ier War nur Sine Partei bertreten, unb ber $önig fueb/te

biefe noeb. Weiter borWärtS gu treiben, als fie §u gefyen beab ftcfytigte.

@S ift mertmürbig, gu beobachten, roie fid; ber §of bemühte, eine

ftänbifcr)e ©rflärung im entfcfyiebenften Sinne ju Ungunften ber 9te=

formirten ^erborjurufen. Setbft bie $üb,rer ber ©eiftlid;feit unb beS

2lbelS waren anfangs nic^t eigenttid; gefonnen, auf bie 2luSfdjliefjung

berfelben aus bem Sieicb, anzutragen. Königin ßatbarina mufjte bei

ben einen unb ben anberen ihren ©inftufs bafür berWenben; bie

hierauf bezügliche Stelle in ber Siebe beS <Sbred;erS ber 2lbelScurie

r)at fie felbft »erfaßt, ber $önig r)at fie berbeffert. $m britten ©tanb

r)at eS ber auSbrüdliajen (Srflärung beburft, bafj ber Äönig eS Wünfdje

;

aber felbft bann ift ber Sefcfytufs berfelben nicfyt fo entfdjneben ge*

Wefen, Wie ib/n ber ©bredjier ä>crforiS auSjubrüden fid; erlaubte.

(So fam eS nod; im Saufe beS SDecemberS gu einer silufforbe=

rung ber Stäube an ben $önig, bajj er nur @ine Sieligion im

Sleidje bulben möge, ^einrieb, III. erflärte fid; bamit bollt'ommen

einüerftanben: beim er fyabe eS bei feiner Krönung gefd;Woren, unb

gegen biefen feinen erften @ib berbflicfyte ifyn fein anberer 1
).

1) 3n bem Soitvnat t>on 9fetoev8, ba§ toom ©ecemkr 1576 6i8 in ben

Wdx\ 1577 reid)t, üjakn nur über bie Sßevatfyungcn beß §ofe8 unb baS

©djtoanfen feiner 2(bfid)ten eine autfyenttfcfye aKitt^ettung. @tn Stufyug babott
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(Sin allgemeiner Ärieg gegen bie Hugenotten faxten hierauf

unbermeiblid)
,

gumal ba fie, fofort aufgefdjredt, ficb, fd;on felber

wieber im fyelbe geigten. 2lm $of überlegte man feb,r ernftlicf),

in WeldjeS Sßerfyäünif: man bie befolbeten ^rubpen gu ben burcfy

bie s}kobtngialaffociationen unter bie UBaffen gerufenen ©betteuten

fe£en, Wie man bie feften ^läfce ber Hugenotten angreifen unb gu=

gleicb, im offenen g-elbe gegen fie Vorbringen tonne, tylan trat mit

beutfd;en SRütmeiftern in SBerbinbung, um abermals ein Heer bon

Leitern in ©ienft gu nehmen.

2Iber aud) bie§ geigte fia) balb nicfyt ausführbar. 2Bie fyätten

bie frangöfifdjen ©tänbe nadj allen ben (Erfahrungen, bie man über

bie SBiberftanbgfäfyigfeü ber Hugenotten gemadjt f>citte, ficb, gu einem

23ertilgung§friege Wiber biefelben entfd;Iicfcen follen? Sollten fie,

nacfybem fo oft unb laut über ba$ 2lnWacbfen ber ©djulcen, bie

Üftotb, unb s2Irmutb, be<8 SBolfes, bie Verwirrung ber g-inangen ge=

tlagt Worben mar, bie bagu erforbcrlidjen neuen Bewilligungen

madjen? @§ geigte fid; balb, bafc ifyr ©ifer fo Weit nidjt reichte.

2)er erfte jßorfdjlag, ber ifynen gemalt Würbe, ging auf eine

ÜBerWanblung ber inbirecten (Steuern in eine birecte, bie nadj ber

^afyl ber geuerfteßen im S^eid) erhoben Werben füllte: man bered;=

nete biefe auf brei üDciflionen unb hoffte babon funfgefyn Millionen

8ibre§ gu gießen, allein mie ^ätte ein fo Wenig gereifter, unge=

fairer, meit au§fefyenber ©nttourf, burd? beffen 2lusfüb,rung aü'e§

noa) mefyr aU bieder in bie Hänbe ber al€ räuberifd) angefefyenen,

gum Sfyeü fremben $tnangbeamten geraten märe, fid) Beifall ber=

fbredjen tonnen ? @r marb otme Weiteres abgelehnt. 2lud) eine mäfji=

gere ^orberung, bie auf aufjerorbentlidje Bewilligung bon gWei 2ÄiI*

lionen lautete, marb bon ben SDebuttrten be§ brüten Staubet gurücf=

getoiefen : benn in ifyrer ^nftruction fei nur babon bie 9tebe , baf?

ber $önig bon feinen ©Bulben frei gemadjt, nidjt babon, bafc eine

anbere neue Saft übernommen werben folle. (Snblid) trug ber Hof

auf einen Berfauf bon Domänen an, ben man ifym, fo meinte er,

nid)t Werbe abfragen fönnen. SDamit aber erWedte er nid)t allein eine

borübergefyenbe, fonbern faft eine fbftematifdjje Dbbofition. 3)er S)e=

butirte bon SBermanboiS, ber gelehrte Qob,ann Bobin, trat mit ber

Behauptung auf, bem dürften fei nur ber ©ebraud) be§ öffentlichen

tft in ben Mdmoires de Nevers I-, 166, roiebevfyoit im 13. 23aube bon

Wmzx @. 97; öottftänbiger ftnbet ftd) ba§ Sagebud) in bem 3. Sanbe be§

3ouvnatö bon (Sftoite 1744. 3d) ^atte miä) ganj baran.
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Sanbeä übertaffen ; baS (Sigentb>m beffelben gehöre bem 33olfe. %n
ben ^robin^ialberfammtungen, aber aud) nur in biefen, Würbe atter^

bing3 eine SDomänenbeväufjerung befcfytoffen Werben tonnen; bodj

fei ba§ nicfyt anjuratfyen, benn ber britte ©ianb Würbe ben baburef)

entftefjenben 2lu§faff fbäter auf eine anbere Sßeife gu beefen b/aben 1
).

2üicr/ in ben anberen ©tänben tarnen Slnfid^ten bon auSnefymen-

ber Tragweite bor. üöcan Ijat ben ©ebanfen geäußert, bafj nur ba§,

toa$ in ben Stänben fireitig geblieben, einer neuen SBefbrecfyung mit

bem königlichen 9ktr/ unterworfen Werben, aCfe^ aber, worüber fie

fid) bereinigen Würben , unmittelbar ©efe&esfraft erlangen foffte
2
).

DJcan Wollte ferner bie ftänbifdjen 23eftf;Werben nicfyt mefyr ber @nt=

fdjeibung be§ toniglidjen GonfeilS affein anheimgeben, fonbern eine

Deputation ernennen, bie mit bemfelben barüber beratben unb be=

fcr)tie^en foHte ; man backte baran, bie $aty ber SRitglieber be§ Gon=

feite feftjufeijen unb bie ungeeignet ©cfyeinenben gu entfernen.

©o gerieten bie ©tänbe, anftatt fidj bem £önig in feinen

friegerifetyen 2lbfid;ten unbebtngt bei^ugefeffen, in ©treitigleiten über

bie 3]erfaffung mit Ü)m, auf bie er einzugeben bermieb, beren S3e=

beutung ifym aber bofffommen einleuchtete.

Slucr) im (Sonfeil felbft erfyob man (Einwürfe gegen ba§ S3or=

fyaben. 23effiebre machte auf bie un fy ei Ib offen SBirfungen aufmerf=

fam, Welche bie SBefyaubtung, ba£ ber ^önig burdj feinen $rbnung3=

eib bon ^erbflicfytungen , bie er "in affer $orm übernommen fyaU,

im borau§ freigefbrodjen fei, auf bie auswärtigen SSerfyältmffe au3=

üben muffe.

©cfyon War affe§ wieber gWeifelbaft, als am 28. Februar 157 7

eine feierliche 33eratfyung über bie einjufdjlagenbe ^olitif in bem ber=

fammelten Sonfeil eröffnet Warb. 3)ie geiftlicr/en 2Jcitglieber beffelben,

bie Garbinäle, forberten nach] Wie bor bie ^erfteffung ber (Sinfyeit

ber Religion: benn man muffe ficr) tro| affer ©djwierigfaten

1) Recueil de tout ce qui s'est negocie en la cornpagnie du tiers

etat, pris des Memoires de M. Bodin. 33ei SOiaber 13, 299. 33obin ift

in feinem potittfd)en Sßerf aud; über bie Domänen auöfüljriid?
;

jebod; brüd't

er ftd) ba ntdjt fo re^ubUfanii'd) aus, obioob,! er am ©ntnbfat^e feftbjett. De
republiea VI, 1002. (Sine alienation perpetuelle iüar burä) ein (Sbict

(Sar(§ IX., gebutav 1560, ju üKoultnö befonberS verboten.

2) Thuanus Lib. LXIII, p. ISO: „Quod concordibus ordinum
s uffragiis decerneretur, id ratum esset : in quo dissidereut, id a rege

et reginae parentis regii sanguinis prineipum et Franciae parium et

XII ordinum delegatorum sententia deeideretur".



Liebergang ber Regierung ton Sari" IX. auf ^einrieb, III. 257

auf ©ott berlaffen. ^fmen fcfyloffen fxdt> bie Herzoge bort ©uife,

ifteberS unb 9Jkr/enne an. Debets, nodj in bem bottften fatb)olifd;en

(Sifer, embfar)l ben ßrieg tüte einen ^reu^ug : bie Soften baju meinte

er burd) SDarbringungen bor bem Hocfymütbtgften, ntcr}t für ben $ö*

nig, fonbern für ©ott ^u geroinnen, dagegen aber erflärten fidj

2Inbere, bie für nicfyt minber gute $atr)olifen gehalten fein roottten,

bie tabferen sUtorfd)älle 23iron unb (Söffe, mit befonberem 9kcr/brucf

ber ^erjog bon äftontbenfier, ber auf einer Steife jum Könige bon

Stabarra fidj bie Ucber^eugung berfdmfft r)atte
r
baß aueb, bon ber

fyugenottifdien Seite r)er einige Radjgiebigfeit $u erroarten fei. yjlan

mar gefbannt, roie nun bie Königin = 2Kutter, bie in allen fingen

nod) immer ba§ Steifte bermod;te, fid) auSfbredjen mürbe; leidet be=

roeglid;, roie fie mar, unb in itjrer jebeSmaligen 9tid;tung entfeb/ieben,

trat fie ju ben ©emäßigten über. Sie fagte, man fönne laum leben;

roor/er motte man bie Mittel ju einem Kriege nehmen, mie biefer

roerben muffe? 3Bürbe babei ba§ Ü^eidt? ^u ©runbc gelten, fo mürbe

aud) bie Religion berloren fein; mit jenem bagegen roerbe fid) biefe

erhalten, %üx Rubere möge e3, bei bem Ruin be§ Staate!, ein

£roft fein, baß fie bie Religion aufredet ju erhalten glauben; ^u

benen gehöre fie nidjt: fie ratfye bem Könige, bor ädern fein Reid)

unb feine ^erfon ju erhalten : eines S£age3 merbe bie göttliche 9J?acr)t

bie beiben Religionen bieüeidjt mieber bereinigen.

^n biefem Sinne fcfyloß hierauf ber $önig. 3>enn e§ muffe,

fagte er, aud) ertaubt fein, unter beränberten Umftänben feine Üftei=

nung ?u änbern.

Verätzungen unb 33efd)Iüffe bon einer unermeßlichen 2Bicr;tig=

feit. 2)ie s}>rotefianten Ratten bie 33erfammlung ber Stänbe gefor--

bert, in ber Hoffnung, bei benfclben guftimmung gu finben unb eine

burdjgreifenbe Reform im Sinne ber 53efd)lüffe bon 1560 unb 1561

in§ Sßkrf gefegt ju fet)en ; ber Äönig t)atte bagegen bie Stänbe in ber

2lbficr)t berufen, mit ifynen ben $rieg gegen ^olitifer unb Hugenotten

$u erneuern. SDie Stänbe traten feinem bon beiben Steilen bei.

Sie maren fatrrolifdj, fie berrietfyen nidjt bie minbefte Stymbatfyie mit

fcen Hugenotten ; aber fo groß mar ib)re Hingebung an bie $rone

mit nid)ten, baß fie ib,r bie -Drittel ju einem neuen ßriegiunterner)*

men l)ätten geroäl)ren mögen.

2)at)in führte baS §in= unb SBieberroogen ber entgegengefetjten

Gräfte übertäubt nidjt, baß bie eine ober bie anbere Partei auf

botlfcmmenen Sieg trotte r)offen fönnen. 2)ie $rone mußte auf ben

b. SRanle'S 2ßerfe. VIII. - %tani. &tf%. I. 2. 3lufC. 17
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2Beg jurücHe^ren, ben fie bon Anfang an eingefdjlagen r)atte, bie

eine gartet neben ber anberen ju bulben. @3 geigte fid) unmöglid),

bie alten ©efetje ber fatfyolifdjen $irdje an ben 9ieugläubigen ju

bollftreden ; ba§ einjig ©rreidjbare fd>ien nod;, bie ir)nen gemalten

gugeftänbniffe auf ein foldjeS ÜJiaß ju bringen, bafj ber $atr;olici§=

mug baburdj nidjt etwa gefäfyrbet mürbe.

$nbeffen mar Der ßrieg \a)on allenthalben auggebrodjen unb

mufjte ju (Snbe geführt roerben. g-reimiHige 2)ienfileiftungen be§

2lbel3, Beiträge ber ©eiftlicfyfeit, 53etoiHigungen be§ $abfte<S festen

ben $öntg in 6tanb, einen ^elbgug beginnen. 2II§ er bie ©tänbe

über it)re geringe Slljeilnafyme giemlicr) ungnäbig entliefe, fagte er

ilmen, er roolle nidjt 23bfe§ mit 23öfem bergelten, er roolle fie aller*

bing§ gegen bie Hugenotten bertfyeibigen ; aber eine neue SSerroüftung

be§ 9leid;e§ fönne er babei nicfjt beranlaffen: fein ©inn fei nur auf

einen bauerrjaften ^rieben gerietet.

2)er $rieg be§ $ar/re£ 1577 ift einer ber wenigen Kriege, bei

benen man ein beftimmteS, nar)eä 3iel berfolgt unb fid; bann be=

gnügt fyat, bie§ ju erreidjen. ,3roei föniglid;e Slrmeen erfdjienen im

gelbe, bie eine unter bem Vorüber be§ ^önigl, bem ber Herjog bon

©uife jur Seite ftanb, bie anbere unter bem Derjoge bon 9)?ar/enne:

jene eroberten $roei ber bornefymften geftungen ber $roteftanten , la

ßfyarite unb Qff "*? biefer brang fiegreid} in ^oitoubor, entfette

einige bebrofyte $lätje, eroberte anbere unb bflanjte einmal feine

Kanonen eine Viertelftunbe roeit bon 3Rocr)eCle auf; aud} bie flotte

bon 9tod)eüe erlitt einen SSerluft.

$nbem man aber eine rafd;e Verfolgung biefer Vorteile er=

roartete, fyielt ftönig iJeinrid; III. blötjlid; inne. £)a§ ©erüa^t bon

einem großen antifatr;oIifcr)en Sunbe, ber gegen iljm gefajloffen fei,

unb bon bem Slnjug eineä neuen beutfdjen £>eere£ reidjte r/in, feine

frieblid}en ©ntfdjlüffe jur Steife ju bringen. Königin Gatfjarina

übernahm, fie bei bem $abfte ju entfdmlbigen.

S)em entfbrad; bie ©efinnung ber anberen Partei. SambiHe

fajjte im erften $euer ben s#lan, bie iürfifd/e gtotte na$ ^'w^z

mortem ju berufen, mag bann bie ©banier, ben $abft unb ben fran=

jöfifd/en £of auf frieblidje ©ebanfen bringen roerbe ; aber fd;on roufj»

ten bie ^roteftanten, bafj ber $önig nid;t barauf benfe, fte ju ber=

berben, unb rooHten %u fo bergroeifelten aftafjregeln ir)re guftimmung

nidjt geben. SDambiUe näherte fid) hierauf roieber bem £ofe; in

allen feinen Briefen brüdte er griebenSliebe auS.
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Heinricr) III. tjielt ficr) bamalS in s$oitier§ auf ; bie Unterfyanb=

lungen fanben meift gu 23ergerac jmifdjen bem Könige bon 9?abarra

unb bem Hergoge bon 9Jiontbenfier ftatt. ©leicr) bei ber Eröffnung

berfelben erklärte Heinrich Don 3iabarra redjt feierlich, in bem legten

©biete feien aüerbingä einige fünfte enthalten, bie man niö§t werbe

ausführen fönnen, bie man ftreidjen muffe
1
). ©r berfbraef), bei ber

Serfammlung ber $ircr)en baran ju fein, bafj fie aHe3 fallen laffe,

mag bie 3iur)e bon granfreicr) ftören tonne.

Sei bem betberfeitigen ©rnfte bereinigte man ficr) aucr) balb gu

bem Vertrage, ber bon ^oitierS ober Sergerac ben tarnen fütyrt

unb faft ber midjtigfte aller biefer Verträge ijit
2
).

Sßornefymlicr; mottle man ber Seforgnijs, bafj ber $roteftanti§=

mu3 ba§ gan§e Sfteid^ überflute, meldje ju ben legten Unruhen ben

borner)mfien 2tnlafs gegeben fyatte, ein @nbe machen. SDie 9teligiong*

Übung marb ben Orten augeftanben, mo fie gerabe bamal3 am £age

beS SlbfcfyluffeS ftattfinbe ; bem Ijoljen 2lbel in feinen Käufern foHte

fie unbenommen, aber übrigeng auf Sinen $la§ in jebem Slmtibe*

girf eingefdfjränft unb bon ber §aubtftabt auf gelm £ieue§ au3ge*

fcfyloffen fein. 2)ie Hugenotten miHigten ein, bajj 'bie gemifcfyten

Kammern nur in ben bier füblicfyen Parlamenten eingerichtet mürben

;

barüber jebodt) gelten fie, bafj fie ju allen Remtern fäfyig blieben 3
).

3)er $önig gemann eS über ficr;, megen ber am 23artr;olomäu3tage

1572 borgefallenen ©jrceffe fein SJiijjfaHen auijufbredjen ; alle ©ou=

berneur§ unb ^Beamten foHten in bie ©teilen jurüdEfe^ren , bie fie

borfyer befleibet Ratten. @r erfannte ben $önig bon 9cabarra unb

ben ^rinjen bon ßonbe al§ feine getreuen Untertanen an. S)em

Seljteren mürbe fein 2lnfbrudj auf bie $ßicarbie borber)alten
;

ftatt

gerönne bettelt er bie biel bebeutenbere ©tabt %tan b'2lngelr; ju

feiner ©icfyerfycit. ^n^m alle anberen $lä£e jurücfgegeben merben

füllten, tourbe noer; ben Hugenotten geftattet, beren jmei in Sangue=

boc, jmei in ber ^robence, gmei in 2)aubljine unb brei in ©uienne

mit ir)ren ©laubenSgenoffen $u befe|en; ber $önig machte ficr; an*

beifcr)ig, bie Soften biefer 33efa£ungen ju tragen.

2)ie gugeftänbiffe, bie ben Hugenotten gemacht mürben, foHten

ifynen eine gefiederte ©rjftenj berfcfyaffen ; bie 33efajränfungen, meldte

1) Discours adresse au duc de Montpensier bei Sßerger I, 147.

2) 2)a8 Raupte biet bon^ottierS ; bie befonberen, anfangs geheim gebalte=

nen 2lrttfel (inb ju SSergerac 17. ©e£t. 1577 botirt.

3) Maffei Gregorio XIII, I, 295.

17*



260 Viertes 23uc$. Vierte« Sagtet.

fte erfuhren, bie 33eforgniffe ber ^atfyolifdjen fyeben; 9?iemanb mar

glüdflid^er über bie 2Ifcfunft als ber ßönig. @r nannte bcn ^rieben

feinen, beS Königs ^rieben, unb fagte, e3 fei fo gut, al3 Ijabe er

bie Slrtifel mit eigener §anb gefcfyrieben ; er Ijatte ben ©ebanfen, ber

©tabt $oitier§ ben Manien ftrieben3ftabt beizulegen.

S)er triebe ift, tüie baS IRefuttat aller früheren, fo bie ©runb=

läge ber fbäteren 33erl)ältniffe unb ßuftänbe. @r enthält nidjt eine

ibeale, fonbern nur eine factifdje Söfung ber großen obfcfymebenben

fragen. @r be^eidmet ben ^3unlt, rool)vn ba3 ©eroidjt unb bie @ner=

gie ber gegen einanber in ®amtof geführten Gräfte bie 2)inge geführt

Ratten.

Sei ber 2luäfül)rung ift man nod) auf einige ©djmierigfeiten

geftofjen, ober neue §inberniffe fjaben fia; il)r entgegengeht; e§ ift

fogar in ©uienne nod; einmal gu einer fecfen unb einfeitigen 2Baf=

fenerfyebung gelommen; neue Serabrebungen Ijaben getroffen roerben

muffen, ju -fterac im $ebruar 1579, ju gleir, im 9totoember 1580;

aber bei bem in $oitier§ 23erabrebeten ift man audj bann ftefyen

geblieben
;
$ranfreid) fdnen fidj babei beruhigen ju motten, unb toieU

leidet mürbe e3 fid) in ber %fyat babei beruhigt fyaben, fyätte e§ nidjrt

eine 9Jiad)t neben ftd) gehabt, bie eine 2lbtunft foldjer 2lrt nidjt

bulben mottte, fonbern e3 fid; ^um ©efdjäft machte, fofort bie ©toffe

einer entgegengefetjten 33eroegung gu neuen ©türmen um fid) fyer ju

berfammeln.
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2£i>ie im 2Utertfyum- 21tlj>en nicfyt $u benfen märe oljne «Sbarta,

•Rom ofyne ßartfyago, fo liefje fidj im fed^efynten unb fieb3er)nten

!3afyrlmnbert ^ranfreidj or)ne ben ©egenfat* ber fpanifdjen SRonardjie

rttd^t benfen nodj berftefyen.

2Sa§ mar e§, morüber $ran§ I. unb Garl V. in ifyrer geit

fämbften? ©er ßaifer fucfyte ba£ allgemeine Uebergemid):, ba§ mit

bem begriffe feiner Söürbe berbunben mar, geltenb gu machen;

$rang I. fyielt bie franjöfifcfye 3bee, bie $bee bon granfreiefy aufredet.

(5in gefafyrbrol>enbe§ $aifertfyum gab e<§ jeijt nia^t mefyr. SIber

ber ©ofyn unb 6rbe beä $aifer§, bura) ben 53efiij ausgebreiteter

Sanbfcfyaften unb be<8 inbifdjen ©olbeS mächtig, erneuerte ben 2ln=

fbrudj auf eine bortoaltenbe Stutorität in ber äöelt; inbem er aU
SBorfambfer be§ angefochtenen alten ©laubenS auftrat, fanb er in

ben 2lnljängern beffelben eine Seiftimmung, bie ifym bie (Stellung

unb 9Jcacfyt eine§ allgemeinen ^arteifyaubteS über gang ©uroba ber=

Raffte.

©er ©ebanfe ßotignr/§ mar gemefen, bie Äraft ber broteftan=

tifcr)en antriebe unb ^erbinbungen mit bem frangöfifcr)en 3ntereffe

$u bereinigen, granfreiefy an bie <Sbitje ber antifbanifcfyen 9Jcädjte gu

fteHen ; er mar barüber umgefommen. 2lber bie ^Regierung, bie fei=

ner Sflidjtung nier)t folgen mollte, füllte bodj aucr) feine Steigung,

fieb bem fbanifcfyen Softem anjufa? liefen ; fie blatte babei it)re Un=

abfyängigfeit ju berlieren gefürchtet; mir fafyen, meldten Intrieb biefe

Sßeforgnifs ju ben ^aeificationen gab, bie boa) ?ule|t ben ^|3Ia| be=

gelten. Sftacfy langen gmeifelfyaften , immer mieber auftaud)enben

unb immer mieber erftieften ^ämbfen blatte bie reformirte Meinung

eine fefte «Stellung gemonnen, bie ftet; täglich mefyr befeftigte. Sie

2Jnerfennung berfelben, miemofyl ber Regierung abgerungen, gehörte,
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ba§ Sanb im ©ernten angefefyen unb ber £r;atfacr;e nacr;, jur i^bee

ber Politiken ©elbftänbigfeit bon granfreicr;.

2ln fid; burfte man niajt erwarten, bafj fid) ber ßöntg bon

(Spanien mit einem guftanbe wie biefer befreunben ober nur ber=

tragen Würbe. 2lber bagu fam, bafj ber nieberlänbifdje $rieg fort=

bauerte, ber nicfyt berfefylen fonnte, bon $eit 3U 3 e^ ^it frühere

£f;eilnal)me ber Hugenotten Wteber gu erWeden ober ben alten Sfyr--

gei3 in ber franjöfifajen Regierung aufjuregen. ^fyilibb II. forgte

nur für fi$ felbft, Wenn er alle ifnn gu ©ebote ftefyenben Mittel er=

griff, um ben ü?m WiberWärtigen Senbengen in granfreief; bie ifym

befreunbeten ftrengfatr)oIifcr)en entgegengufteflen.

SDie Sigue ift mefyr, aU man glaubt, ein 28er! bon (Spanien

unb $fyilibb IL : fie bilbet ein Moment unb gWar ba£ entfa)eibenbe

in bem ©egenfa^e ber beiben 9ttonardnen. %n bem inneren granf=

reicr; felbft, ba§ tro$ ber Ratification burd; ben Fortgang ber aUge=

meinen @egenfä£e unb bie alten Seibenfd^aften in fteter Aufregung

erhalten Würbe, fanb $r/ilibb feine beften 2Baffengefä^rten. 2)er

bamalige $önig bon granfreicr; bermodjte auf bie Sänge nia)t, feine

Untertanen jufammengu^alten.

^chiricf) III. inib feine ^Regierung in ben ftriebcnSialjren.

£einricr/ bon üßaloiS fyatte aH Rrinj eine fyofye militärifcr)e

Stellung eingenommen unb fia;, mit größerem ober geringerem $er=

bienfte, friegerifdjen sJtuf erworben ; aber wie erftaunten fa>n bie $0=

len, bei benen biefer 3iuf gu feiner 2Bat?l beigetragen fyatte, al§ er

bei ifmen anlangte ! 6ie erwarteten eine ftolge ©eftalt, raufye ©it=

ten, ©efbrädje bon ßrieg unb SBaffen; ftatt beffen fieUte fid) U)nen

ein junger ifiann bon gartem ßörberbau bar, ber ©belfteingefyänge

in ben Dfyren trug unb fia; nad; ben Vergnügungen ber frangöfifcf;en

©efellfdjaften gurüdfefynte.

SDiefe gu genießen, in feiner 2Beife, War bie 2lbfiajt unb ber

Sßunfcr; be$ dürften, als er je|t, nad; bem ^rieben bon RoitierS, in

feine £aubtftabt eingog, um bafelbft feine 2Bor;nung gu nehmen,

anljaltenber, als e3 bi^er ein frangöfifdjer ßönig getfyan l;atte.

(Sr liebte nicr/t, gur ^agb 3U 8e^en ; feIten fa& man ^n reiten
r

o^gleia; er ficr) gu Rferbe gut ausnahm; aüe heftigen £eibe$beme=

gungen Waren itnn berfyafjt.

2Bie fein trüber (Sari aU ber ©tärffte unb Unermüblidtfte

^atte glängen wollen, fo fudjte £einricf; eine @f?re barin, als ber
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.ßierlicbfte, SBo&lgefleibetfte ju erfd^einen. 9Rur mit SJienfdjen beffelben

©efc&madfö liebte er umzugehen. @r erfanb neue formen ftrenger

©tiquette.

äRitten unter ben gemaltfamen Naturen, bie ihn umgaben, nad?

fo toiel Untaten unb 23ürgcrfriegen , bereit ©toff noch immer glim*

menb jeben Slugenbticf in belle flammen ausbrechen brohte, motlte

er ein Sßalaftleben führen, gufammengefe^t au§ Uebungen ber $röm=

migfeit, ftäbtifchen SJergnügungen, 3ur"(fge5ogen^eit unb bem ©enuffe

ber Verehrung, bie ber höchsten ©emalt gufommt.

©eine 3Irt unb Neigung mar e3 nid;t, mit alten Heerführern,

Staatsbeamten ober ©elebrten ©efbräd;e gu Pflegen, bie ir)n Ratten

unterrichten fönnen. @r umgab fidt) mit jungen munteren Seuten

bon angenehmem 2teufjern, bie in ©auberfeit ber Reibung, 3ierlid;=

leit ber ©rfcbeinung mit it)m wetteiferten: anfangt getm ober jroolf

an ber ,3aBl, aus benen jeboct) fdmn im ^at>re 1579 ir)rer toter als

erklärte ©ünftlinge bertoortraten, bie man am £ofe mobl bie bier

ßbangeliften nannte, ©t. £uc, b'D 1
), StrqueS unb Gaumont. ©ünft=

ling ju fein, mar nicht eine Bafye beS momentanen SöobJgefaHenS,

fonbern eine 2lrt bon fefter ©tellung. ,3umeilen 3°9 fi$ ^er ^önig

mit Urnen auf baS Sanb in eines feiner ©cblöffer gurüd, too er nur

al§ £)auSfyerr unb SBtrtt) angefefyen fein mollte, unb aU?S fct)ien fer)r

fyarmloS. 2Benn er jurüctfam, geigte fidt) jebocr) balb, bafj bie jungen

greunbe bielen (Sinftufj auch, auf ben ©taat Ratten.

2lucb, barin fudjte ficr) .^einrieb. III. bon feinem SBruber gu unter*

fd;eiben, bafj er ber äRutter nicfyt fo unbebingt in ben ©taatSge-

fct)äften folgte. 2In ben Verätzungen beS 9)torgenS nahm fie immer

ben borner)mfien 2ln%il; aber r)äufig mürben bie bafelbft gefaxten

23efdt)lüffe einfeitig bon bem Äönig abgeänbert 2
). -iftocb meniger mar

e§ fein ©inn, ber ©igenmacb.t unb bem gamilienintereffe ber großen

©efd}led}ter, bie immer meiter um ftcr) griffen, freie £anb gu laffen.

@S fct)ien ifnn beffer, nur eben bie gu beförbern, bie ir)r ©mborfom=

1) §ierontymo Si^omano Kelatione di Francia 1580. b'O nmrbe ^ier=

nadj um »tele« jünger fein muffen, at8 man ibn gemöbnlidj fein läßt. 21ucb

ber ©ecretär 2ijj£omano'8 giebt ibm 1579 nur 28 Saljre.

2) ^riuti Relatione 1 583 : voltando sottosopra le deliberationi che

sono fatte alla presenza della madre, senza dargliene alcuna parte : il

che viene attribuito parte all' umor del re, ch'e fatto molto ardito nelle

resolutioni e presume grandemente del suo giuditio parte ancora all'

autorita che hanno seco li suoi favoriti, con li quali in eamera sua pri-

vatamente ragiona di tutte le cose.
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men feiner ®unft berbanften. 2lrque§ iuarb jum ^ergoge bon 3or/=

eufe unb gum ©ouberneur ber 9iormanbie mit £abre be ©race,

ßaumont jum -£>ergoge Don (Spernon unb nad) unb nadj gum ©ou=
berneur bon 2fte|, 23oulogne, (SalaiS unb bon $robence ernannt.

$ener erhielt überbieg mit ber SBürbe eines 2Ibmiral§ befonbere

Wttyti über bie Sftarine, btefer burd) bag 2lmt eine§ ©eneralcolonels

ber frangöfifdjen Infanterie einen ungemein bebeutenben ©influfj auf

bie 23efe§ung ber DffigierfteUen in ber 2Irmee.

§ierburd) fttejs nun aber |>einridj III. eben mit bem mäa^tigften

(Clement in feinem Steidj unb «Staate gufammen.

2Ba§ fid) fdjon in früheren $eiten angebahnt, ©etbftmad)t unb

Unabr/ängigfett ber grofjen ©oubernementS, mar mäfyrenb ber 33ür=

gerfriege rea^t eigentlich auSgebilbet morben. S)ie beiben auf einan=

ber folgenben 3Kinber)äf)rigfeiten in einem Zeiträume bon Vermirrun=

gen unb Verlegenheiten aller Strt, mo bie Regierung eine ©tütje in

ifyren Untertanen gu fud)en genötigt mar, bie Unbcftimmtfyeit ber

Steckte, ba£ ©djmanfen be| ©bftemS Ratten bem ©fyrgeig unb ber

©igenfua^t einiger grofjen ^yctmiliert unb aller berer , bie fidt) ifynen

anfdjloffen, freie Vafyn gemalt, $m Tumulte be3 Krieges unb ber

Sßarteiung, mo ein $eber für fict) felbft gu forgen, bon fidt) felbft

SRatfy gu nehmen I)atte unb fict) aud) burd; 9Sertr)etbigung be§ eige=

nen berfönlidjen $ntereffe§ ein SBerbienft ermerben fonnte, marcn bie

©ouberneurS ber $robingen gu einem ©efüt/le bon ©elbftänbigfeit, ja

fogar bie 23efefyl§l;aber in ^eftungen unb ©tobten gu einer menig

abhängigen Stellung gelangt x
). Viele geborten bornefymen ©efd;Ied)=

tern an : alle mürben burd) bie ^>arteiung mit einanber berbunben.

©3 führte fid) ein, bafj meber bie 33cfet)lSr/aber in ben ©täbten,

nod) bie @ouberneur§ in ben s£robingen nad; bem ©utbünfen ber

J)öd)ften ©emalt bon ifyren ©teilen entfernt merben Jonnten. 3Rur

burcfy Urtfyeil unb 3ted;t meinte ein ^eber feine ©teile berlieren gu

fönnen; bei (Srlebigungen burct; ben Xoh muffte auf bie Vermanbten,

Verbünbeten 5Rüdfid)t genommen merben. S)er ©ebanfe ber @rb=

lid^eit regte fid} aud; in ber militärifdjen Drganifation, tute er in

bem ©erid;t unb in ber finanziellen Verwaltung bereits bormaltetc.

1) 2Uuife Sontartut 1572: Governinon sono solamente nei piugraudi
del regno, ma anco son tutti hereditarii, di modo che quando manca un
governator, il re e constretto per non discontentar i heredi, consentir,

che i figliuoli, se sono in etk o almanco i piu stvetti parenti entrino in

loco del morto.



£ettm$ III. unb feine Regierung in ben griebengja^ren. 267

2Bie mufjte e§ nun biefe mäd)tigen ©emalt!)aber berühren, trenn

£einrid) III. iljre 2tnfprüd)e nid)t anerfannte unb 2lnbere in bie ©tel=

len beförberte, auf bie fie 2lnred)te unb 2tnmartfd)aften befa&en!

35em Könige Hefe fid) lein gegrünbeter Vorwurf machen : benn ofyne

3h)eifel mar er ju bem befugt, ma§ er tr)at ; aber ^Un bon il)m

^aite man ba§ nidt)t ermartet, unb tt>elcr)e Seute 30g er bor!

2)er tapfere Sari 33rifac, ber einen (Srbanfbrud) auf jene (Stelle

eine§ ©eneralcolonel§ ju b^aben glaubte, far) fid; burd) einen eingebil=

beten jungen 9J?enfd)en ol)ne SSerbienft berbrängt. SDer Herzog bon

ÜJJlatyenne, an ben bie 2Intmartfd)aft auf bie 2lbmiral3mürbe oon fei-

nem ©d)miegeroater I)er gefommen mar, gab biefelbe, toiemol)! er

eine @elbentfd?äbigung erhielt, boä) nur mit bem äujjerften 2Biber=

mitten auf. ©0 far) fid) ©meri; be JBtttierS be§ @oubernement§ bon

ßaen beraubt, -Btanbelot in feinem ©oubernement oon Styon geftört,

eben burd) bie ©ünftünge unb ir)re 2lngel)örigen. 2lud) ferner I)at=

ten fie nid)t biel ©ute§ ju erwarten, ba bie ätfenfd)en, bie fie be*

brängten, am §ofe bie mäd)tigfien blieben.

£)ie befeibigten ©emaltl)a6er maren nun meifteni eben bie,

ft>eld)e in ber 9WigionSfad)e bie fatr/olifd)e Partei ergriffen blatten

unb toeldjen bie ©ulbung ber Hugenotten, in benen fie gefd)morene

$einbe fafyen, unerträglid) borfam. ©ie fanben natürlid)e 83erbün=

bete an einem Steile ber tatI)olifd;en ©etftltdjfeit, bie ifyren Slnfprud)

auf bie ausfd)lief$enbe fird)lid)e £errfd)aft in granireid) feinen 2lugen=

blief aufgab unb überbie§ in mannigfaltigen ©treitFmnbeln mit bem
Könige ftanb.

9J?it ber im Innern borbrtngenben 9teftauration ber fatI)olifd)en

Sbeen toar aud) eine (Erneuerung ber fyierard)ifd)en Hnfbrüdje, ber

ftrone gegenüber, berbunben; bie 9Mnner alter 3eit, bie in ber

Verfechtung berfelben umgefommen, roie Stomas bon Ganterburb,

mürben ber @I)rfurd)t ber geitgenoffen in lebenbige (Erinnerung ge-

braut.

^n ber SBerfammlung bon 1579 bi§ 1580, meldje bie @eift=

lidjieit nid)t in ^ari§ b>lt, um nid&t bort burd) locale unb momen*
tane Siüdfidjten gefeffelt §u merben

,
fonbern in 9flelun , marb eine

SBorftettung aufgefegt, in ber bie beiben bornefymften clericalen gor=

berungen — (Einführung ber ©d;lüffe bei tribentinifd)en 6onci(ium§

unb 2BieberI)erftettung ber freien Sßablen — erneuert mürben: ber

33ifd)of bon ^a^aü trug fie bem Könige mit ttieler ©albung bor:

£einrtd) III. mie3 fie jebod) nadjbrücflid) bon fid). „SBenn ber GIe=

ru3 fid) reformiren motte, fo fönne er e§ auf ben ©runb ber alten
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Iird)lid)en ©afcungen felber tbun ; er brause ficfy nur ju entfdjliefjen,

ben brüten £fyeil feinet @infommen3 Inte bor 21lter§ lieber ben

Firmen gu roibmen: auf bie (Sinfüfyrung ber trtbentinifdjen SDecrete

bringe felbft ber 93abft nid)t mebr, ba bie franjöfifa^en 33erl)ältniffe

baju nid;t paffen". 2Ba§ bie freien 2Baf>Ien anbelangt, fo fagte

er, ba£ 9ied)t, ju ben 33i3tlntmern unb Slbteien gu ernennen, l)ahe

er bon feinen 33orfaIj>ren ererbt, Don benen e<§ mit Söeroilligung

be§ ^abfte<3 unb ber $ird;e ausgeübt roorbcn fei, unb er benfe e§

gu behaupten. (Sr mad)te fie auf ba§ $arteiunmefen unb bie ©i=

monie aufmerlfam, bie mit ben Sßafylen berbunben feien, unb auf

bie ©efafyr, in ber, menn e§ gu einem anberen ©tyfteme fomme, gar

mancher bon ilmen felbft fia) befinben bürfte, nidjt mieber gemäbjt

ju merben x
).

©inen nidjt geringen ©influfc r)atte aber bie Sorboration be§

ßleruS auf bie ©taatöbermaltung fdjon in $olge ber finanziellen

ßontracte, bie fie mit ber &rone eingegangen mar. Um tt?re $f(id}=

ten erfüllen gu fönnen, forberte fie bie Befreiung ber ^robingen, bie

bon ben Hugenotten eingenommen feien: fie brüdte fid^ nidjt anberS

auS, al§ menn fie bon ber Dccubation burdj einen auswärtigen

§einb fbräcfye. 60 menig mar fie mit ber gefiederten (Stellung,

meldje bie $rone ben SReformirten gerrä^rt blatte, einberftanben 2
).

S^r SBiberftreben erhielt berbobbelteS ©emiajt burd; bie Un=
orbnung be£ ®elbfmu§fyalte3, bie olmetyin alles in bie äufjerfte S3er=

mirrung brad;te.

SBal ift e§ gemefen, fagt ein ©djriftfteller ber gelt, mal ben

dürften bom £aufe !&aIoi§ ifyr 21nfefyen in ber Söelt berfcfyafft ^>at?

2tufjer iljren Ijeroifajen Saaten mar e§ bornefymlid) bie Slufmerlfamleit,

bie fie it;ren $inangen mibmeten, bie gerechte Sertfyeilung ifyreS @in=

fommenS, morin fie eine ber bornefymften ^flidjten eine3 93Jonard;en

fallen.

SDen alten 3kIoi§ ioar in ber %fyat nidjtä mefyr gu ftatten ge=

1) 2)ie Sttadjricr/t bon £f;uanu§, lib. LXXIII, muß auß bem Proces
verbal über bie üBerfammlung ju üDiclmt berichtigt werben, ou8 ber mtfere

9tottjen ftanmten.

2) 3n ber 2I([crnblee pour l'auditiou et clöture des coinptes du rece-

veur gcndral rcirb befdjloffeu : seront rernoutrdes les necessites des pro-

vinces, oecupees par l'ennemi, lesquelles attendeut et requiereut le se-

cours de S. M. pour leur delivranee.
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fommen, als bafj fte meifteni bei ©elbe toaren. 6arl V. unb ßarl VII.,

bor allen anberen Submig IX., aber aud) Subtuig XII. unb %xan$ I.

berftanben e3, Drbnung in ifyrem ©taat6r)auSlmlte gu galten: nur

baburdj bermodjten fie ifyre Kriege glücElid) gu führen. <Sd|on §ein=

ridj II. ließ bieg Xalent, biefe Slufmerffamfeit bermiffen. |jaubtfäd)*
s

lid) ©elbmangel nötigte ifyn ju bem ^rieben bon 1559; bei feinem

blöijlia^en S£obe hinterließ er eine für granfreid) unerhörte ©d)ul«

benlaft.

9?ocr) biet berberblidjer aber rourbe bie ^erroaltung feiner Söfyne

unb il;rer Butter Gatfyarina 9Jiebici.

S)ie momentanen 33ebürfniffe bei Krieges nötigten ut ben

äufjerften SInftrengungen. @S famen ^afyxe bor, in benen man ben

bobbelten betrag ber ©infünfte aufjerorbentlid) berbraud)te. $ta*

lienifdje ©elbbefiijer bef)ertfcr)ten baS Grebittr-efen unb bie 2(bmint=

ftration.

$d) werbe fbäter Gelegenheit fyahtn, auf bie $inan3en im

allgemeinen jurüdjufommen ; ^ier fei e3 genug, ju bemerken, bafj

<£>einridj III., all er jur Regierung gelangte, bereit! ein ^Deficit bon

einer Million fanb.

Siefer Äönig fudjte fid^> auf bie 2£eife feiner 23orfar)ren ju

Reifen. 3utüe^en würben bie ^Beamten nid)t bejaht, juroeilen bie

3infen ber Scfyulben inne behalten, r)au^tfäcr)[icr> aber neue ©teilen

creirt unb berfauft, oft eben an bie ©elbbefitjer , benen bann ein

bebeutenber Srlafj $u SEr)eU tourbe, wenn fie unmittelbar be3ar)Iten.

£a§ fonnte aber um fo meniger ausreißen, ba es> ber $önig all

eine unentbehrliche ©igenfcfyaft bei bem 23efitje ber r)öa)ften ©eroalt

anfafy, freigebig ju fein, ^n einem £agebud;e ber ^eit werben bie

geroaltfamen Mittel, ju ©elbe $u gelangen, unb bie Sßergeubung bef=

felben an bie ©ünftlinge unmittelbar nebeneinanber geftellr, unb man
fier)t, meld) einen roibrigen (Sinbrucf beibe gufammen l)erborbrad)ten.

^nbem baS £anb bem Srucfe ber Steuern erlag, r)atte ber £>of

ntcr)t ju leben; bei ben SRufterungen ber £rubben mar oft lein $fen=

nig Segnung borr/anben: man r/atte fein ©elb, bie 33efatmngen in

ben ©renjfeftungen gu bejahen.

Um gegen fo biele Uebelftänbe grünblidje Heilmittel aufjufin=

ben, toarb gegen @nbe bei $ar;re§ 1583 eine 9Zotablenberfammlung

nad) <St. ©ermain berufen, in melier bie roid)tigften 33orfcr/Iäge einer

burdjgreifenben Reform gemalt roorben finb. Slucr) bie Parlamente

traren roeber in ber ©unft bei föönigi nocr) im 2(nfel?en bei ber
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Nation *) : man 30g bie äftijjbräuclje, bie fid) bei ir)nen eingefunden,

bie fd)led}ten folgen ber $äuflid)feit ber Suftijämter in emftlid?e

SSerattmng. SDie 23erfammlung na^m auf bie (Erneuerung ber alten

ßompagnien ber £omme3 b'2Ume§ 23ebad)t, foit>or;( gur 23ertr;eibi=

bung be§ 9teid)eS nacr) aufjen, al§ jur ©rfyaltung be3 inneren ©e=

fyorfam#; bie größte Slufmerlfamteit roenbete fie ben ginanjen ju;

roir finben ein ausführliches ©utad)ten tooEt bon gefunben 2lnfid)ten

über bie ^erbeibringung ber ^Domänen, bie @rr)ör)ung ber ^3ad)tgel*

ber bon ben inbirecten ©tntunften , bie ^erab[e|ung ber Statue 2
).

Unb nidjt ol)ne Sßirlung blieben biefe Verätzungen. Sine 2lnjat)l

bon überflüffigen Sefolbeten roarb in ber %t)at bon ben Siften ge*

[trieben, ^ene Qnquifition gegen bie finanziellen Beamten h^ann
im .£jerbfte 1584, unb nid)t wenige, ihen bie reichten unb bor*

nefymften, far) man entfliegen. ©cr)on rourbe aud) eine Slnjar/l rid)=

terlicfyer ©teilen ol)ne 9fad}ftcl)t aufgehoben; ber neue Äönig nafym

einen Stnlauf, auf manage feiner jugenblicfyen Vergnügungen SSergtdc)t

gu leiften, er festen fid) mer)r anguftrengen 3
).

2)ie $efyler |jeinrid)<3 III. fielen ^ebermann in bie 2lugen : fein

9Jiangel an fittlid)er Haltung, feine ©enufjfudjt, feine Slb^ängigfeit

bon einigen ©ünftlingen gaben ein allgemeines, nur ju roor)l be=

grünbeteS 2lergernifj; aber aufteilen erfyob er fid) auef) ju ter £öfye

feines ^Berufes : er geigte geiftige $äfyigfeiten, einen Segriff bon fei=

ner ©teHung — freilicr) md)t otjne ©d)ir>anfen — , empfänglichen

©tnn unb guten SBiUen. $fym fyatte man bod) bie ^aetfteation ju

bauten: aufjer jenen ©ünftlingen fafjen nod) einige roürbige unb ta=

lentbolle Männer in feinem 9?att)e, Welche biefelbe aufredet erhielten.

2)ie Regierung fannte bie Mängel ber ©taatSberroaltung unb gab

fiel} SJcüfye, ir)nen abhelfen, ben ©ebanfen ber -JRonardjie gegen bie

mächtigen ©ouberneure unb bie 2tnfbrüd)e beö ßleruS, bie gorberun=

1

)

^riuü : Li parlamenti si sono empiti di uomini di bassa conditione, li

quali non hanno ne animo ne autoritä di poter difendere contra li ministri

piu intimi del re il servitio et ben commun. — 5)a§ XaQtbnä) toon 1'Sftotte

erroä^nt ein placard: „intitule* Evangile des longs vetus". II estoit fait

contre ceux de la justice, auxquels on en vouloit fort et qu'on disoit

par leur connivence ouvrir peu a peu la porte a ceux, qui ne deman-
doient qu'ä lui faire violence.

2) Articles et propositions etc. en l'assemblee a St. Germain en

Laye au mois de Novembre 1583.

3) Augerii Busbequii Epistolae. Ep. 31 : Rex urget institutum in

melius conversae vitae.
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gen bei gemeinen 2Bor)Ie§ gegen bie äftifebräudfje ber Beamten ber

Suftij unb ber ginanjen geltenb ju madgen. gür bie §aufctftabt

l)atie noä) nie ein f^ürft fo oiel getljan, rate ^einricr) III. 3)ie alten

Könige gogen itjre <2cr)löffer an ber Soire bem S(ufentr)alt in tyaxiZ

bor : $ranj I. berroeilte am Itebften in ber 9iät)e, gu gontainebleau

ober gu <3t. ©ermain ; noct) häufiger tuelt ^etnrtct) II. feinen §of in

ber £aubtftabt ; (Sari IX. roar bura^ bie Unrutjen be§ 9fteligton3friege§

meiftentr)eil3 bar)in gebannt. .ßugteicr) freiwillig unb regelmäßig

naljm aber erft .Ipeinricr} III. [einen <Sitj in ^ariS, unb man fann

nidt)t betreiben, toie fet)r bie Stabt unter ir)m an ÜJftenge ber 3)len=

fct)en unb 3ar;l ber Käufer zugenommen fyabe. §ier fanb man jeijt

bie ^nftituie ber ßultur, bie man fonft in Statten J?att e fud)en müf*

fen. %lia)t ot)ne bamit bei ben altgefinnten grangofen anjuftofjen,

begünftigte ^einridr) III. bie auffommenbe ßomöbie fo Wot)t, rote bie

geiftlidjen (Zeremonien, bie r)erübertommenben 33ruberfcr)aften unb

Iiterarifdjen Vereine 1
): er felbft nat)m 5tt)etl an einer Sllabemie,

meldte beibe§, bie ©bradge unb bie 2Biffenfct)aften, ju eultibiren fid)

borfetjte: er r)at feinen tarnen in it^re Statuten eingefdgrieben.

2Berfen Wir noct) einen 53licE auf biefe ^Bewegung be§ ©eiftel,

Welct)e, Wie oben angebeutet, in einem Sorbringen ber claffifd)en

©tubten unb jugleicr) ber auSgebilbeten italienifdjen Siteratur, $unft,

SebenSWeife in ba§ mittelalterliche granfreid) beftanb; h)ät)renb bei

23ürgerfriege3 ging fie unaufhörlich) fort unb l)errfct}te in ben 8ar)ren

bes $rieben3.

23lta* auf bie Literatur.

3in granfreief) glänzten in ber gleiten Hälfte bed fectjjegnten

$ar)rt)unbert§ ein baar ^ttologen, bie an Umfang unb ÜEiefe ber

claffifögen Slltertpumgtunbe alleg übertrafen, roa§ Italien r)erborgc=

bracht r)atte, unb beren ©leiten e§ bieUeidgt niemals Wieber gege=

ben fyat

2)er geteljrtefte aller Söucfybrucfer, £enricu<S <5tebt)anu3, begeidt)-

nete ba3 fonft fo unr)eilboUe ^agr 1572 mit einem in ben Stnnalen

ber ©eler)rfamfeit @bocr)e maef/enben Sßerfe, feinem griecr/ifcr)en 2ßör=

terbuct)e, baS man als bie 6dt)at}fammer für biefe ©toracfje anfer)en

barf, in Welcher bie gefammte nunmehr gewonnene Äenntnifj berei=

nigt unb ben folgenben ©efcr)lect)tern überliefert Warb.

1) Lettres de Pasquier IX, 12.
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hebert il)m erfyob ficfy über bie 9ttenge ber üRitfirebenben ^50=

febfy Scaliger, ein äftann, ber, im bollen 23efi$ einer uniberfalen

(Srubition ]

), niemals ftd? felbft barin berlor unb für ben @igen=

toillen, mit bem er ^utoeilen ju äBerfe get)t, burd) einen ®d)arfftnn

entfd)äbigt , ber als eine 2trt bon SDibinationSgabe erfdjeint unb

bis auf ben heutigen £ag bie Setounberung bertoanbter ©eifter

ertoecft.

©ine (Stufe tiefer finben toir geteerte unb finnbolle 2tuSleger,

glücflidie Nad)alnner ber Sitten in beren Sbradje, tote Sambin unb

Spuret, bie baS 2lltertl)um bem allgemeinen 33erftänbniffe näfycr brad>

ten. SDenn toenn irgenbtoo, fo toarb in granfreid) eine burd)grei=

fenbe ©intoirfung ber claffifdtjen ©tutnen auf baS Sehen angeftrebt.

$eter be la 9tamee fennt man nod; nid)t, toenn man nur feine

auf bie Sefyanblung ber Scgif bezüglichen Neuerungen tnS 2luge

faßt, 'ütua} biefe finb bemerfenStoertfy: feine 2lbtoenbung bon ber

ariftotelifdHdjolaftifd)en ^t^obe jur btatonifd)en $)ialeftif-, bie 33e=

grünbung ber ^etorif auf Nadjabmung ber Natur unb ber grofjen

Tutoren, frei bon ben hergebrachten gormein. 3Iber feine gange

Nietung erfd)eint erft in ben planen einer allgemeinen Reform ber

(Stubien unb Sefyranftalten, mit benen er fid) trug, %n
i
eoe* •&'"=

fid)t tooHte er ben btsfyerigen 2öeg berlaffen, baS gange ffiefen ber

SDoctoren unb $rofefforen ber Uniberfität umgeftalten, ben berfd)ie=

benen $toeigen ber ©tubien bie 2Berfe ber 2llten unmittelbar ju

©runbe legen, in ber ^uriSbrubeng ben ßober. beS ßibilrecfytS, in

ber ^ebicin ©alen unb £ibbofrateS, in ber Geologie baS alte unb

baS neue £eftament 2
).

SDajj baS ledere in $ariS fyätte gefcfyeljen follen, toar unmög=

lid), toeil eben barin eine ber bornefymften $orberungen lag, über

toeld)e ber allgemeine ßampf entbrannt toar; toollte bod) bie Sor=

bonne nid)t einmal eine 2lbtoeidt)ung bon ber SSulgata bulben. Sie

ftritt barüber mit anberSbenfenben sIRitgliebern ifyrer eigenen ©e=

no[fen[dt)aft unb mit ben auffommenben ^efuiten, toie benn biefe,

baS Sebürfnifj ber 3eit ertennenb
,

gar mand)eS bon (Salbin unb

ÜBega fyerübernafymen.

SDagegen geigten fid) bie Anregungen ber clafftfd)en Literatur

in ben anberen gtoeigen fefyr toirffam. 9levgte traten auf, toeld)e bie

1) 2öte fie befonberö SafaubonuS ju ttnlrbtgen roufjte. Epist 486.

2) 9lu8$ug aus einer an Sart IX. gerichteten ©djrift bei (SreiM« Histoire

de l'universitd de Paris VI, 90.
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bei (Seite gelegten fyibbofratifdjen Regeln toieber in Uebung brauten

;

balb wollte man, lote ber Reformator ber Chirurgie, 2tmbroife ^ßare,

fagte, nidjt metyr bei bem fielen bleiben, raa« man bei ben Sitten

fanb, fonbern Betrachtete ifyre ©Triften al« bie 2öarte, um einen

weiteren §orijont gu gerainnen.

$n ber 3uri«brubenj, rao fid; 2ehtn unb ©tubium faft am näd;-

ften berühren, erfyob ftd; ßujaciu«, ber burd; @rforfd;ung unb 33er-

ftänbnifj ber Quellen bie alte 9ted;t«raiffenfcl)aft fo red;t ju feinem

geiftigen ©gentium mad;te unb in jal;Ireid;en ÜDiitgliebern ber großen

jurtbtfcr)en Korporation nad)eifernbe ©d;üler fanb, raelcr)e au« bem

berftanbenen römifdjen Siecht ba« einfyeimifcfye ju berbeffern fugten.

SDen 2Beg gu biefer Verbinbung l)atte fdion SDumoulin gebafmt,

ber eben fo funbig ber alten raie ber neuen Redete bie
s
]3arifer 6ou=

turne« praftifer) commentirte unb fid; ben tarnen be« ^abinian bon

^ßartö erraarb. Von ben Gegriffen be« römifd;en unb be« altfran^

göfifdjen 9ied)teö au§ fetjte fid; SDumoulin überbie« bem Vorbringen

ber bäbftlidjen Autorität entgegen. Wan fann feine gugleid) nad;*

brüdlidjere unb gelehrtere Vertfyeibigung ber raeltlid;en 2Raa)t lefen,

al« fein ©utadjten gegen bie Slufna^me ber ©eblüffe bei tribentini-

fd;en ßoncilium«. 2luf bem ©ebiete ber geiftlid;=raeltlid;en @ontro=

berfe beraegte man fid; mit befonberer Sebfyaftigfeit. ©tienne $a«-

quier, ber fid), raie bie meiften gelehrten $uriften, ber bolitifd;en

Partei anfdjlofj, fudjte barin feinen bornefymften Ruljm.

3fJeben biefen ©tubien tonnten bie alten mt;tfytfd;en VorftelIun=

gen bon bem ftönigtfyum ber Stlien, an benen bie Jungfrau bon

Drlean« gu ifyrer 3eit fid; begeiftert fyatte, nidjt länger befielen. Sben

fo raenig raarb ber guleijt eingefd)lagene, gang entgegengefetjte 2Beg

inne gehalten. 2lucfy bie Siteratur barf man nidjt immer beim Sorte

nehmen. 2Ba« man für einen $ortfd;ritt ber $teen gu galten geneigt

ift, raeift fid; t)äufig nur al« eine 2lufraaHung beö Momente« au«.

S)ie fielen £ottmann« unb feiner ©enoffen, unter bem (Sinbrudi

einer bon ber l;öd;ften ©eraalt gebilligten ©eraalttfyat aufgeteilt, muf}=

ten jurücftreten , fobalb man in Redeten unb ©efdjicfyten raeiter

forfdjte unb in ber fyöcfyften
sIftad;t raieber eine ©dmtjraefyr gegen bie

$actionen fafy. ©o fafjte fie bamal« ^ofyann Vobin in feinem 23ud;e

bom ©taate, bem fleifjigften, burd;bad;teften unb am meiften an=

errannten 32er!e, raeldje« ba« $ai)ri;unbert über biefen ©egenftanb

überhaupt fyerborgebradjt fyat. Vobin berfdjmäfyt, bie ^ot)eit be«

^ürftentbum« auf eine angeblidje s2lbbanfung be« Volle« ju begrün=

ben, au« ber man bereit« gefährliche Folgerungen abgeleitet t)atte

;

b. 3ton!e'l SCßerfe VIII. - ftrana. ©ei$. I. 2. 9lufT. 18
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felbft baS 9led)t ber (SteuerbeWifligung, baS er billigt unb embfier)lt,

forbert er gteicbwoljl nicfyt mefyr unbebtngt: benn eS fönne $älle

geben, Wo ber $üx\t, bem baS allgemeine Söofyt anbertraut fei, bie

Seiftimmung beS 33olfeS nid^t erwarten bürfe
r
). SefonberS ift er

burcr)brungen bon bem Segriffe ber -äJcajeftät, Weldje bem dürften

gufomme, über bem ÜRiemanb fei als ©Ott allein; auS biefem leitet

er baS 9iecr)t beS Krieges unb $riebenS, beS SebenS unb beS SobeS,

bie @£embtion bon ben ©efe|en, baS oberfte ©erid)t unb befonberS

bie $of>eit über bie ©eiftlidjfett fyer, beren -Keicfytfyümer, 23orred)te

unb felbftänbige Sefugniffe il)m berWerflicfy flehten. 6r betrachtet

eS als ein Hngtücf, Wenn eS in einem 9ietd)e meljr als @ine SMi=

gion gebe; fobalb bieS aber einmal burd) bie §anb beS allmächtigen

©otteS gefd^er)en fei, muffe ber $ürft bie 5lbgeWid)enen lieber

bulben, als ben (Staat gefäfyrben, unb bor allem nie bie Söaffen

gegen fie ergreifen ; benn bamit madje er gleicfyfam ben $erfud), ob

er bon feinen Untertanen befiegt Werben fönne ober nidjt.

©inen überaus anregenben, aber gugteicr) beinah überwältigen

ben ©influfj gewann baS ©tubium ber Sitten auf bie boetifdje St*

teratur. $on ben SaHaben unb -Konbeaus, mit benen man bisher

bie ungebilbete SJcenge bergnügt fyaben möge, Wanbten ftcr) einige

jugenblia^e ©eifter, bon ben Sitten angeregt, £ag unb 9cad)t fie

ftubirenb, ju ber -ftad)al)mung berfelben. ©ie unternahmen, Corner

unb ^ßinbar, bie gried)ifd)e STragöbie nidjt ofyne ben Gfyor, §oraj

unb 23irgil, Stnafreon unb SatuU in freien frangöftfcr)en 9cadjbilbungen

in ib/rem SSaterlanbe l)eimifd) ju machen, ©Ijrgeijig, ben 23eWeiS gu

liefern, bafj il)rer @braä)e baju bie ^äfyigfeit inne Woljne, berfudjten

fie ftd^ in neuen SBortfügungen ; benn eben im ©egentfyeil beS ©e=

wofmten fafyen fie baS ^oetifd)e; fie bezweifelten nid)t, fogar baS

SkrSmafj ber Sitten gu übertragen unb bie^rofobie jur bet)errfcr)en=

ben Siegel ber franjöfifdgen £>id)tfunft ju ergeben. (SS mar wie

eine ^nbafion bfyilologifd)er Senbenjen in baS ©ebiet ber mobernen

Literatur; einen Slugenblicf erfochten fie ben ©ieg: Pierre Öionfarb,

ber bon einem feiner Söüd)er fagt, eS Ijabe für bie feinen 2öertfy,

bie nict)t ©riechen unb Sateiner feien, erfdjien feinen $eitgenoffen

unb fia) felbft als einer ber größten £>id)ter, ben bie 9Belt jemals

1) Lib. I, c. VIII : Si urget reipublicae necessitas . . . uon est

expetenda consensio populi, cujus salus agitur, quae ... in priueipis

prudentia consistit (142). 2)er SBoruebe bon 1584 jufolge finb bie nnditig*

fteu drittel erft für bie lateinifd)c Süitfgabe gearbeitet.
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gefe^en ^abe; namhafte Biologen commentiren feine 2Berfe

tote bie ber 2llten. @r jeigt nod? ba§ §erbe eine§ neuen unb ein=

fettigen Unternehmend, bem bie inbibibuelte 2tnftrengung ben 23ei*

gefcr)mad be§ 2öiü'fürlicr)en giebt; bon ber ©ebiegenfyeit be3 <5faffi=

fdjen ift er weit entfernt; aber man müfjte fid) oerblenben, Wenn man

ifym ein glän^enbeö Talent ber Aneignung unb be3 2lu§brud<§ ab=

fbredjen Wollte, ober jenen ©djWung be§ ©eifte§, ber für ba§ @in-

fd)Iagcn einer neuen S3at;n obnebin unerläfjlid) ift. ©einer 3^it tfyat

er ©enüge. SDiefe rennet e§ ftd) jum 9iufyme, bafj Dfonfarb einige

ber fd)önften ©teilen alter 2)id)ter, bie Sebermann für unnad)ar)mlid)

fyielt — bie S3efd)reibung ber ^ad;t, einer beginnenben ©eefafyrt,

eine§ ©titrmciS bei 33irgil, ber fbinnenben $ar3e bei ßatutt — ober

aud) ein beWunbertel ©onnet bon 23embo, ben gtänjenben Anfang

eine§ ©efangeS bon 2lrioft, glüdlid) Wiebergab; manchem fd)ien er

biefelben fogar gu übertreffen. SRonfarb, feine ^reunbe unb ©d)üler

fd;Ioffen fidf? an ben £>of an, lebten mit il)m unb t>on tl)nr, fie

Waren meifteni mit guten ^frünben berfel)ene (Steriler unb gelten

fid) an bie fat§oItfd)e Partei; aber ba3 fejnberte fie ntd)t, ba§

ganje boettfcfye §eibentfyum nad) $ranfreicr) t;erüber$ufübren unb

fid) jebe 2Irt boetifd)er ^reifyeit aud; im Seben gu erlauben J
). 9Jiit

ben Sitten Wetteiferten fie audj in ber feden ^ad'tfyeit it;rer SDar=

fteltungen.

©cr)on anberen ernften StRännern erfaßten il)r treiben berberblid),

tote biet mefyr ben fittenftrengen Hugenotten ; ber fauftifd)e unb glau=

benSeifrige 3tubignö Wenbet ftd) mit moralifd)em 2tbfd)eu babon Weg.

2tud; bie Hugenotten Ratten tt/ren Siebter, ber bie Reiten be£

bon §einrid) III. gemährten $rieben§, melden er in einem ©ebiebte

feierte, baju benutzte, um ein 2Berf gu botlenben, ba§ einige $al)re

lang fid) allgemeinen SBeifaU erwarb, Weit über bie fird)lid)en Greife

fyinau§. @3 War ©uiltaume be ©alufte, ©eigneur bu 33arta§
;

fein

2ßer!: bie 2öoa)e ber @d)obfung 2
). 2tud) ifym ftanb babei, Wie e§

fd^etnt, eine Arbeit be§ fbäteren 2lltertfyum§, be§ ©eorg bon ^ifibien,

bor 2tugen ; aud) er Wetteiferte bann unb Wann,, in feinen 23efd)rei=

1) 93gL ^ßaSquier Reckercb.es de la France VII, 8. ©t. 23eube über

SegporteS: naturellement pa'iens de forme et d'imagination les poetes
— resterent bons catboliques en pratique et purement courtisans.

2) Les oeuvres poetiques et chrestiennes de G. de Saluste Sr. du
Bartas priuee des poetes Francis (biefen Sottet fül;vt ev bei ben §ugenot=

ten, ütonfarb bei ben ^at^olüen). Geneve 1632.

18*
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bungen mit ben berühmteren ©intern ; in fein ©cfyloß in Slrmagnac

jurücfgejogen , bon aller ifyeilnefymenben gebilbeten ©efeUfcfyaft ent-

fernt, bermieb er nocfy weniger aU 9tonfarb gewagte 2Retabl)ern, in

benen ^Weiten bai Sßiebrigfte mit bem §öcfyften combinirt Wirb, unb

feltfame ÜEßortbilbungen : aber er ift boll bon $nfyalt, reia; an 23il=

bem, nid)t ofyne ©djWung; leidet unb ungezwungen fliegen ifym feine

üEßorte unb SSerfe bafyin. 23on jenen Glerifern unterfcfyeibet ir)n bor

allem ber @rnft, mit bem ilm feine religiöfe 2öeltanfa)auung erfüllt.

Gsr Witt nid^t gu ben ^oeten gehören, Weldje $lato au£ feiner 9te=

bublif berbannte, Weil fie bie ©uten fct)Iecr)t unb bie ©cfylecfyten nodj

berfeljrter machen, burd) Welche ber §elifon ju einem Ort ber 2lu3=

fd)Weifung Wirb ; er Wibmet fia) bem SDienfte ber 9)?ufe Urania, bie

iljm einft, einen ^ranj in ben jungfräulichen |)änben fyaltenb, er*

fdjienen ift, begierig, wie er in feiner SBefdjeibenfyeit fagt, nodj nicfyt

fein §aubt bamit ju fcfymücfen, fonbern ifyn nur mit ben $inger=

fbi|en ju berühren. @r unternahm, bie gange ^eilige (üefcr)icr)te ben

ßeitgenoffen boetifd) näfyer gu bringen; ba§ berlorene ^arabieS, bie

©ünbftutfy, bie Saaten ber ©rgbäter, be§ 5Rofe§, ber Sftid^ter unb ber

Könige Ijat er nodj 6efcr)rieben
;

feine Slbfid^t War, audj ben Eintritt

be§ cfyriftlidjen 2Beltalter§ gu fcfyilbern unb mit ber SSoffenbung aller

2)inge, bem <&ahhat ber (Sabbate, ju fließen, ©in im Entwurf

großartiges Unternehmen, aber beinahe gu umfaffenb, al§ baß e§ in

ßinem ©inn unb ©uffe bollenbet unb in einem für immer geltenben

2lu§brude fbäteren ^a^rljunberten fyätte überliefert Werben fönnen.

Ueberfyaupt finb biefe arbeiten fyaubtfädjlidj bura) bie Sßirfung,

bie fie auf fbätere Reiten gehabt fyaben, merfwürbig. £>u 23arta§

ift ber $atriard) ber broteftantifdjen ^oefie : SJiilton fyat ifyn ftubirt

unb benu^t. 2)a§ 2Bid;tigfte, toaü 9?onfarb unb feine $reunbe Iei=

fteten, mag barin befteben, baß fie bie ©attungen ber Sjßoefte, bie in

einer auSgebilbeteren SBelt feftgefetjt Worben, in franjöfifa)er ©brache

berfuajten unb ber $bee ber mobernen Glafficität, Wie fie fidj in

Italien entwitfelt £?atte, bieSfeit ber Gliben 9taum matten. SDod;

gehörten anbere fteiUn unb Talente ba^u, um fie ju boller (SrfcfyeU

nung ju bringen.

@inen Hutor aber befaß aud) biefe @borf;e, Weld;er, Wie er

War, fo fortan für fid; felber gegolten fyat, 9ftia)el Montaigne.

2lud; Montaigne ging bon ben ©tubien be§ 2lltertl;umS au£.

Söenn fidj be la Sftamee bon s2lriftoteIe3 ju ^lato Wanbte, fo gab

Montaigne ber ©febfiS ben 33or$ug bor ben 2llabemifern : bcd> biente

fie ifym nur, um ben Ueberjeugungen gemäß, weld;e anbere ©tubien,
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befonberS be§ Röteren 2lltertl)um§, Sleifen unb Umgang, baS ?e6en

unb bie ©reigniffe ber $eit in ifym erroeeft Ratten, in bem 2Biber=

ftreite ber ©fyfteme, bie il)m alle gmetfelfyaft bortamen, bie 2Bar/rl)eit

ber fubjeetiben ©efinnung r/erbor^ufefyren, in beren naiber ©nt^üttung

fein Talent unb fein Sßerbienft befielen. SBenn nidjt ben Menfdt)en

übertäubt, aber ben fran^bfifer/en Menfcr/en l)at Montaigne bargeftellt,

mit allen groeifeln unb jungen, bie tr)n bebrängen, ben ©enüffen,

bie ib/m greube mad)en, ben SSünfdfjen unb Hoffnungen, bie er Ijegt,

feinem ganzen geiftig unb finnltdi angeregten Söefen. SDer eigentb;üm=

licfye ©eniuS ber Nation finbet fidt) in it/m roieber; mie Stete be=

mer!t man, bie bon feiner Lanier ergriffen ftnb, wenn fie nur bon

ib;m reben! 9Zäd)ft ben (Srjäfylungen ber Königin Margaretlja finb

bie @ffar/3 bon Montaigne ba§ erfte Sud;, bal fidj in ber fort=

roäfyrenben ©unft ber Nation erhalten r/at.

5tuf ber breiteten ©runblage fd)ien fidj bergeftalt bie franjöfi=

fcf)e Sultur ergeben ju foHen : auf bem 33oben grojjer unb freier

claffifd}er ©tubien, im gufammentmnge mit ben Seftrebungen anberer

Nationen, in ben mannigfaltigsten 9}id)tungen. 9tocr) roaren audt)

bie boetifdjen ^erborbringungen be§ Mittelalters feineSroegS unter=

brücft: bie Romane au§ ben berfd)iebenen ©agent'reifen gingen im

britten ©ritlfyeile be§ fed^eb/nten $aljrr;unbertS noeb; immer au§ ben

^reffen bon ^artS unb £t;on fyerbor
1
). £er 3uftanb ber Stteratur

entfbrad) bem $uftanbe ^§ ©taatcS unb beS SanbeS, in meld)em

nod) mannigfaltige 23efonberb;eiten anerfannt mürben.

Dh e£ möglid) mar, bafj fid) in ^ranfreid) biefe reid)en 2eben3=

leime neben einanber entfalteten? @§ mürbe fid) benfen laffen, roenn

bie bolitifd)e ©ntmidelung einen entfbredjenben ©ang genommen

f;ätte. 3öir motten bem SBorte ber ©efd)id)te nid)t borgreifen, ^tber

fet/on fürchteten Siele bie 5Hücffeb,r be§ ^Bürgerkrieges mit feinen

3er(törungen unter bem Sorftanbe ber Religion: in Montaigne,

bu 33artaS unb Söobin geigt fid) ein gleidt)e§ 33orgefür)l babon.

2Bor/in bie £enben$ gar mancher gran^ofen ging, fiefyt man
unter anberem aus einer §b,mne bon SartaS, in ber er bem Könige

bon -ftabarra münfdr)t, bafs er balb feine ^ferbe im @bro tränfen,

bem §erjoge bon Sllencjon, bafj er bie entzweiten $lamänber bereini=

1) Stotabi« be ©ante, Styon 1575, SßartS 1577. 2>on gfore® be ©rece,

St?on 1572, $ari« 1573. ©ui b'Stntone, 2pon 1579. OUtoier be Gajttfle,

$ariS 1587. §»on be ©orbeauj 1586. Srtftan 1577, 1586. Sancelot bu

2ac 1591. ©obefre^ be ©ouitton 1580.
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gen, fie enttoeber feine ©nabe ober bie ®raft feineg 2lrme3 embftn*

ben (offen möge 1
). @6en Seftrebungen biefer Slrt aber foUten e§

fein, au§ benen neue $ämbfe im $nnern entfbrangen.

SertoWelunfl ber airättiärtigeu $er()ähiiiffe.

£)er jüngfte bon ben ©öljnen @atl)artna'3, ^rati^oi^ be $rance,

$erjog früher bon 2l(engon, bamal§ bon 2tnjou, fyatte in bem ^rieben

Don 1576 eine 2lu§ftattung erhalten, bie iljm eine getoiffe @elbftänbig=

feit berltefy. (Sr befafj fünf ^Jerjogt^ümer, biet ©raffd)aften, unb

jtoar mit bem Siebte, barin getftlidje unb toeltltd)e ©teilen nad) 33e=

lieben ju befe^en, übertäubt mit einem guten £f)eile ber föniglid)en

^rärogatibe : fein ©ertdjtsljof in SUengon fyatte bie leiste @ntfd)eibung

über Seben unb £ob. grünere ^rinjen Ratten eine Ibanage *>on

50,000 @cubi belogen; bie feine betrug über fünfmal fo biet, un*

gefäfjr eine Million $ranfen. ©ein §oföalt mar nid)t biet toeniger

glän^enb, aU ber föniglidje: feine $agen folgten ifym in eben fo

reidjer Sibree: er Ijatte eine ©arbe gu $ufj unb ju ^Pferb, eine

(SdJTOeijergarbe, feine befonbere Tabelle, feine $agb. 2ßenn man ifyn

fal), fo erfd)ien er red)t eigent(id) aU ba§ ©egentl)etl beg $önig§.

@r mar bon deiner gebrungener ©eftalt, Iräftiger Haltung : bid)te§

fdjmarseS §aar lag ifym über bem unfdjönen, bunflen bodennarbigen

2lngeftd)t, ba§ jebod) burd) ein lebenbi^eö Stuge erhellt mürbe. 2luf

bie Seutfeligfett feines SBruberS mad)te er feinen Slnfbrurfj ; er gefiel

fid) eljer in einem raupen 2Befen, toie e§ bem ^riegSmanne gejieme.

(£r Ia3 mit (Sifer bie ©efd)td)ten alter unb neuer ßabitäne, benen er

gleichkommen backte, Ijtelt $reunbfd)aft mit ßriegSmännern bon

9tuf unb Talent, tote be la -iftoue
2
), unb betoegte fid) auf eigene

§anb in auStoärtigen Unternehmungen.

$m $al)re 1578 gab er ber 2lufforberung be<3 ©rafen bon

£alatng, ber ben £>eutfd)en, toeldje ber $rtn$ bon Dranien lj>erbei=

rief, eine anbere .^ülfßleiftttng bon ftrenger fatl;olifd)er $arbe jur

(Seite feijen toollte, ©efyör unb erfdjien an ber @bi|e bon 10,000

9Jtann in 9)?on§, um ben friegerifd)en Unternehmungen be$ £on

1) que tout le pays bas Esprouve ea cldmence ou l'efibrt de

son bras.

2) ^rittlt, beu jebodj nur bem allgemeinen Sftufe fol^t: e liberalissimo,

vigilante, di animo grande.
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Sofyann bon Defterreid) Sßiberftanb ju feiften. Sie ©ad^e madjte

um fo größere! 2luffefyen, ba man bai (Sinberftänbnifj bei $önigi

Don $rantreid) mit iljm borauife|te. Sibbomano berfidjert, bafj

bai ein leerei ©erüdjt, ber 3"S n^t aßew ofyne £I?eünabme, fon=

bern mtber ben ^Bitten bei $önigi gefd)eben fei; er roiffe ei auf

bai genauefte, benn er fydbe barin unterbanbelt ; nur fyabt ber ^ö'nig,

nad)bem ei einmal fo meit mar, feine ernftlidjen -IRajjregetn gegen

ben Sruber ergreifen motten ; mie leicht hätte fid) berfelbe mit feinen

Strupfen unb ben beutfdjen |)ülfibölfern nad) $rantreid) felbft luer*

fen fönnen x
)

!

2)a§ Unternehmen fd)eiterte bamali an feinen inneren ©d)mie=

rigfeiten, bem gegenteiligen SJtifrtrauen aüer ^Beteiligten, ber Un»

flatbett ber 23erbältniffe. Sefonbere Unannebmlidjfeiten ^atte ber

£etgog nid)t babon.

%laä) einiger 3eit, unter beränberten Umftänben, bie ifym mefyr

SEbeilnabme begießen, ftanb er nidjt an, ei -w erneuern.

@i geugt bod) nod) bon einer großen ©d)roäd)e bei eurobäifdjen

©emetngefüfyli , bafj ei im $abre 1580 bem Könige ^P^iübto bon

©banien fo leidet gelang, fid) in SBefitj bei erlebigten £i)ronei öon

Portugal ju fc£en. ©ein 9ted)t, bai er bon feiner Butter, einer

%od)tix bei Königs 25on ÜJianuel, herleitete, war feineimegi un=

gmeifelfyaft, ba ei ein altci ©efe| in Portugal gab, meld)ei alle

2luilänber bom Stfyron auifdjlofc. £)er ^erjog öon SBraganja, ber

mit ber Softer einei ber Vorüber bei beworbenen Äönigi bermä&lt

mar, behauptete, bafj feinen unb ibren Äinbern traft bei 9ted)tei ber

Siebräfentation ein befferer 2lnfbrud) juftebe. Ueberbiei lebte nod)

ein natürlid)er ©obn aui bem töniglid)en $aufe, Slntonio $rior bon

(Erato, ben bort, mo ber ©ttfter ber SDbnaftie bon unäd)ter £er=

fünft gemefen mar, ber SJtafel feiner ©eburt nod) nid)t unbebingt bon

bem £bron entfernte, ber aber aud) ju beroeifen fud)te, bafj er awo red)t=

mäßiger @be entfbrungen fei. — aber alle äöiberrebe berfdjmanb

bor ber ÜJtod&t bei ßönigi ^bilibb, ber ei für genug bielt, bafj fein

9lnred)t bon feinen Geologen unb ^uriften ermiefen fei, unb mit

©emalt ber SBaffen ben Sfyron einnahm, ber ibn gum alleinigen

1) Essendo andato di gia in Fiandra cosi di nascosto et trovan-

dosi in essere tanta quantita di gente come haveva, si risolse il re di

non impedirlo di quella gagliarda maniera che forse avrebbe potuto,

dubitando che — sdegnato dappoi ritornasse con Casimire-.
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©ebieter ber bbrenäifdjen £albinfel unb gum §errn unb -Bteifier

beiber ^nbien maa)te.

@rft all e§ gefd)efyen mar, regte fid) in tfranfreid) unb @ng=

lanb eine ernftlid)e 23eforgnifj bor ben folgen einer folgen Ueber=

madjt. ßatfyarina entfdjlofj fid}, audj jetjt nod) bem Könige $l;ilibb

entgegenzutreten.

SBenn fie bon ifyrer ^erfunft au§ bem §aufe 23oulogne eigene

3lnfbrüd)e auf Portugal ableitete, fo fjat man bamalS gemeint, fie

tfyue ta§ tyaubtfädjlid) , um ber Sßelt 3U geigen, bafj aud) fie ben

regierenben ©efd}Ied)tern bon ©uroba angehöre: in ber %l)at ernannte

fie beffenungeadjtet £)on Antonio an. -ftadjbem Portugal Verloren

mar, fucr)te fie ifm in ben ©tanb ju fefeen, fid) menigften§ in £er=

ceira gu galten, benn barauf fomme atte§ an; menn ^Ijilibb bie

2tgoren nid)t l)abe, — bamals ber grofje @rfrtfd^ung§pla§ für bie

(Seefahrer au€ beiben ^nbien, — fo merbe er meber bon ben eigenen

nod) bon ben bortugiefifd)en Kolonien 9hi|en gießen : Portugal merbe

il)m mel)r gur Saft merben x
). 9ftan l)at beraubtet, bie Königin I)abe

fid) für ben $aU bei ©iege§ bon 2)on Antonio 23rafilien au3be=

bungen. -3a) finbe ein gort erroäfmt, ba3 bie grangofen balb

barauf in 33rafilien errid;teten.

Sa3 größte SRoment be§ eurobäifdjen 2Biberftanbe§ gegen ba§

2lnroad)fen ber fbanifd)en :JRad}t lag aber in ben -iftieberlanben.

©ben in biefen Reiten fagten fid) bie nörblid)en ^robingen in

atter $orm bom Könige ^fyilibb lo£ unb mähten ben £>ergog bon

Slnjou, unter 93ebingungen, bie fie für bie ©rfyaltung ir)rer gret^eit

notl)menbig arteten, gu ifyrem ^errn unb dürften. 9Jiit greuben

ergriff ber §ergog bie 2tulfid)t, bie fid) feinem Gfyrgeig barbot.

23on @ambrat;, ba§ nod) eine ftänbifd)e 33efa|ung fyatte, aber

bon ben mattonifd)en Srubben be§ ^ringen Sllejanber bon $arma
bebrängt mürbe, gu £jülfe gerufen, fammelte er ein anfel)nlid}e§ |jeer

um fid?, baubtfäd)lid) aud) au§ bem 2tbel, ber be§ Krieges gleid)fam

nid)t entbehren lonnte unb bor meldjem bie äöaüonen gurüdmid)en

;

im 2luguft 1581 langte er in ßambrab, an unb crflärte fid) gum

§errn ber <Stabt.

£>ie§mal festen e§ mit feiner 23ermäl)lung mit Königin @lifa=

betfy (Srnft gu merben; nad)bem er etma<3 9lü^mlia)eö bol!brad)t

l)atte, begab er fid) nad) ©nglanb unb mürbe auf ba§ befte empfangen;

1) So fagte fie bem cngtifd)cn ©cfanbtcn in einer Untcvvebnng im £ut«

leriengarten. Mdmoires de Walsinghain -193.
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bie Stinge mürben gemedjfelt; in ben -iftiebertanben beging man bie

Verlobung mit öffentlichen ^eiertidjfeiten ; im $ebruar 1582 erfdjien

ber ^ring, mit einer bebeutenben ©elbfumme aulgeftattet
,

ju Stnt*

merken unb nafym bal ^erjogtb^um bon Trabant in ben altgeiuobn=

ten formen in 23eftt5; nid)t lange barauf marb er aud) all ©raf

bon ^tanbern aulgerufen; ber $rin^ bon Dranien mar bamit ein=

berftanben, unb el fd)ien nidjt mebr fo fdjmer, bie ©panier aud)

aul ben mallonifcfeen ^robinjen ju berjagen.

(Sine fet)r bebeutenbe Stellung nafym hierauf ber £er3og bon

2lnjou ein. $n ben -ftieberlanben fd;lojs fid) ber einfyeimifd)e 2lbel,

ber burcb ben boben SRang beffelben befriebigt mürbe, unb attel,

mal nod) am StYiiboIicilmul feftfyielt, an ihn an 1
). @r fcfoien baju

beftimmt, bie 93erbinbung gmifd)en ßngfanb unb granfreicb gegen

Spanien, meldte einft ber Slbmiral beabficfytigt blatte, inl SBerf ju

rid)ten: bon bem 2lbfc&lu|g einel Dffenfito= unb SDefenfibbünbniffel

j$mifd)en beiben 3Jläd)ten marb bie ^olljic^ung jener ^ermäfylung

abhängig gemalt.

2)er Äönig bon $ranfreid) lehnte aud) je£t aßen birecten 5In-

tb^eil an bem Unternehmen feinel 23ruberl ah; im ©efbrädje fer)rte

er bie ibm mibermärtige ©eite befjelben berbor : aber mufjte ntcbt bal

Uebergemid;t feiner SJhitter, bie baran ben lebenbigften 2lntl)eil nahm,

ifyn mit fid; fortreiten? Unter anberem fiel el auf, bafc bie ,3ufufyr

aul granfreid; nach ben fpanifcb=malIonifd;en ^robingen gefperrt,

italienifcbe 2Bed)ller, melcr)e ben Spaniern ©elbfummen übermalt

Ratten, aul bem ^önigreid; entfernt mürben.

©ine glücflicbe 2Baffentt;at blatte bamall unermeßliche (Srfolge

haben fönnen. "Die .ßeitgenoffen bemerken, mie biel auf bie fran=

jöfifcbe flotte antam, melcbe unter ^ilippo ©trojji bon 23rouage

unter ©egel ging, um bie 2tjoren gegen bie ©panier ju bertbetbigen 2
).

©ie meinen, ein ©ieg berfelben mürbe alle ^iortugiefen in Semegung

gefe|t unb felbft in ©panien Regungen bei ^Jiiftbergnügenl, an

benen el nicbt fehlte, jum ^lulbrucb, gebrad;t haben.

1) ^riuü Relatioue di Franza 1583: la nobilta non poteva patire

che il principe d'Orange fusse a loro di cosi grau lungo superiore e

pareva loro che si andasse a strada di introdur un governo popolarc
— non potevauo sopportare che fusse levato del tutto l'esercitio della

religion cattolica ; aüe8 SDfottoe, bie fpäter bie Sftüdlefyv bei fpanifcr;ert £>ert=

fdjaft beförderten.

2) SonneftaggtuS de Portugalliae coujunctione 473.
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2Wein nod) War bie 9tul?e ber ©panier mit $raft bereinigt

unb ber franjöfifd^en 33eWegIi$l;eit überlegen, $ür jene ©ewäffer

Waren fie überbieg bur$ ben Sau ir)rer «Skiffe beffer eingerichtet

unb fambfferttger burdj iln* ©efdjüij. ©troggi erlitt am 26. ^uli

1582 eine 9iieberlage, in ber er felbft umfam, unb bie alle 2lu§fid;ten

SDon Slntonio'S gerftb'rte. 2)er fbanifdje Slbmirat liefe hierauf ben

gefangenen ^rangofen anfünbigen, ba gWifct)en ben beiben Steigen

lein Ärieg erklärt fei, fo lönne er fie nur al§ Seeräuber anfefyen:

er liefe bie ©belleute entlaubten, bie Ruberen auf eine gugteid)

fdt)imj?ftidt)e SBeife umbringen.

Unb nun erregte gWar bie -ftacfyricfjt fyierbon in ben ^rangofen

eine Ieibenfa^iaftliaje Aufwallung, bie nia^t wenig bagu beitrug, frafe

bem -iperjoge bon 2lnjou je^t eine ftattlidje neue ©treitmacfyt unter

angefefyenen $üfyrern gu £>ülfe 30g, fo bafe er WoI)l etWaö (Sntfdjei=

benbeS gegen bie ©panier fyätte unternehmen fönnen
;

ftatt aber ben

geinb anzugreifen, liefe er fidj burd) bie 2tnWefenI)eit fo bieler tapferen

•üöaffengefäljrten, bie er für unüberWinblicfy fyielt, gu bem 23erfudje

berleiten, fiel) bor allen ©ingen gum Wirflicfyen dürften be<S SanbeS,

gunäcfyft gum -ätteifter bon Antwerpen gu machen. S)ie 33ürgerfdf)aft

biefer ©labt geigte fid? jebodj Wiberftanb^fäfyiger, als er meinte*,

ber tumultuarifdje Angriff enbigte fofort mit einer 9fteberlage ber

$rangofen, beren gange£ Unternehmen hierauf aU gefd)eitert betraf

tet Werben mufete.

SDem Könige bon ©banien fam baffelbe übertäubt mefyr gu

ftatten, aU bafe e§ if;m gefcfyabet r/ätte. SDurdj bie ©innaljme bon

ßambrab, mürben bie ^Ballonen belogen, bie äöieberaufnafyme ber

fbanifdjen Srubben gu bewilligen, Worauf bie gange SftbgltcPeit einer

£erftellung feiner 9Jlad£?t beruhte. SDie Unorbnung, bie auS bem @r=

eigniffe bon 2lntWerben entfbrang, befreite ifm nacfy biefer ©eite bon

jeber $urcl*t unb öffnete i!)m ben 2Beg ber Eroberung. SBäfyrenb

ber £)ergog bon 2lnpu, bon $ebermann über baS getabelt, )x>ci$ er

unternommen ^atte, unb über fid* felber mifebergnügt, bafe eS il;m

mifelungen War, or)ne e§ jebodj aufzugeben
1
), nad; granfreia) gurüd*

ging, Wo er im $rübjal)r in eine ^ranfljeit fiel, bie ifm hinraffte:

fdjritt Sllejranber bon $parma, balb in Trabant, balb in bem Weft=

lidjen, balb in bem öftlidjen glanbern bon Sieg gu ©iege fort;

1) 2Iuö 23uöted3 Briefe vom 20. SWai 1583 foßte man fdjliefeen, bafe er

SJünftrcfyen, beim immerfort warb untevfycmbclt, jum 6t<je feiner 9ieijieviing

m madjen jebad^te. Ep. ls. 504.



SBemntfetung ber auswärtigen SBcr^äftntffe. 283

2)bern Warb erobert, Brügge unb ba§ $reie erfannten ben ßönig

bort Spanien Wieber an; nacr) ber ©rmorbung DranienS ergab fid)

aucr) ©ent ; 23rüffet unb 2lntWerben gerieten in bie äufterfte ©efaljr.

Unter biefen Umftänben err)ob ftcr) in allen nocr) nicr)t unterWor=

fenen Sanbfdjaften mit bobbelter ©tärfe bie Ueberjeugung, bafj bie

2Bieberl)erftelIung ber f^anifc^en Regierung unbermeiblid) fein Werbe,

Wenn ftcr} ber $önig bon granfreicr) nidt)t bagegenfeije. 3Me lieber*

tänber gelten nic§t für möglich, bafj grantreid) ben $ortfdfc}ritten ber

©Lanier ru^ig jufe^en füllte; Wie £einricr} II. einft ben 2)eutfcr}en

gegen Sari V. ju £ülfe gekommen fei, fo hofften fie bor bem ©ofyne

be3 $aifer3 burd) ben ©or)n be§ $önig§ befdt)ü^t ju werben. $m
Slnfang be§ %afye$ 1585 erfdjien eine feierltdje ©efanbtfdjaft ber

bereinigten ^robinjen Trabant, gtanbern, ^offanb, ©eetanb, @el=

bem, 3ntb^en, Utred;t, griesfanb, sJRedjeln, um bem Könige bon

granfreicr) bie Dberfyerrfdjaft anzubieten, Wie fie ßaifer @art V. be=

feffen fyatte, nur mit 23orbel;alt il)rer 9t~ed;te unb it)rer Religion,

unb ttjn ju erfud;en, biefe Sänber unzertrennlich mit ber ßrone

$ranfreicr) ju bereinigen
; fie bot bem Könige ben Cüib ber £reue an.

(Sin anerbieten, ba§ fid) fo reajt eignete, ben ßtyrgeij ber $ran=

jofen ju erregen. 2Bor)l waren bie €o§Wierigfeiten, bie ber #er$og

bon SInjou gefunben, in frtfcr)em ©ebädjtnifj ; aber s
2iele rieten ba§

Unternehmen felbft auf ben galt an, bafj bie Bereinigung ber 9tte=

bertanbe mit $ranfreid) fid) nidjt au§fül)ren taffe. 3)enn offenbar

traute ber $önig bon ©banien nad; ber r)öd^ften ©eWalt in ber

@r}riftenljeit; ein unfehlbarer ©eWinn fei fcr)on ba§, Wenn man ir)m

biefe reiben £anbfcr)aften nur übertäubt entwinbe. ©o Weigerte fid)

ßatfyarina 9ttebici, (Sambrai; fjerau^ugeben, ba§ au3 ber (5rbfct)aft

i^rel ©o§ne€ Slnjou an fie gelangt War.

gür einen anberen dürften bon granfreicr), in anberen 3^iten,

würbe ein foldjer Antrag unWiberftefylicr) geWefen fein; für £etn=

riet) III. blatte er zugleich etwa<5 @rfdjrecfenbes>.

@r War mit ber ©taat^berWaltung, Wie fie Wäfyrenb feiner

Regierung burd) ib}n unb in feinem tarnen geführt Worben, ba fie

bie erWünfdjten folgen nidjt blatte, felber unjufrieben. @r füllte

bie allgemeine Bewegung, bie baS Sanb in 2(tl)em Dielt, aU ein ber=

föntidjel Unglüd: Wenn er fid) bann ber erften ©ebanfen erinnerte,

bie er gehegt Ijatte, als er in $ranfretd) anlangte, fo fdjrieb er affe§

Uebel ben falfdjen ^Ratfyfdjlägen ju, bie man il)m gegeben unb benen

er unglüdliajerWeife I)abe folgen muffen. (Siner ber merfwürbigften

(Srgüffe eine§ gefrönten £aubte3 ift ber 23rief, ben ^einrid; III. einft
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in biefem ©efübl an ben ©taat§fecretär SBiHerot; gerietet r)at.

„Ron einem jübifd)en Könige", fo brüdft er fid) barin aus, „fyeijje

e3 in bcr ©d)rift, bafj er burd; fd)led)te !Rätl)e untergegangen [ei:

möge ba§ nid)t auf ben fööntg toon $rantreid) $lnroenbung finben!

3efct [ei ba§ SBoblmoHen ber Untertbanen r-erloren, unb man ent=

ferne fid) nod) roeiter bon bem 2Bege, ber jur Sötebererroerbung be§=

felben führen fönnte: au§ ber Saft ber ©Bulben fönne man fid)

awfy im ^rieben nid)t r)erau3minben ; bi§ in bie näd)fte Umgebung

be§ $önig§ roimmle e§ bon $e|ern; 93erfud)e gegen ben ©taat

feien fo geroöbjilid; roie (Effen unb SCrinfen; bie 3al)l ber 9)cif}ber=

gnügten ofyne ©runb mebje fid) täglid): tuer nid)t eine grofje STreue

in ficfy beroafyre, madje Partei; alles fei erfdfjüttert". ,,3d) glaube,

fer)r ir>oI)l gu fefyen", ruft er au$, ,,roa§ un§ frommen möd)te; aber

id) bin roie bie, roeldje au3 $olgfamfeit lieber ertrinfen, al§ fid)

retten; aud) roäre id; ber ©innige in meiner 2lnfid)t, unb id) fann

mid) tauften" 1
).

35a3 mar ja berfelbe $ürft, ber fid) im Äambfe mit ben §uge=

notten feinen tarnen gemadjt, fein 2öori bei ber ©jecution ber

23lutnad)t eingefetjt blatte: in il)m bulftrte eine burd) unb burd) fa=

tI)olifd)e Slber. @r blatte bie ^actfication unb groar nad) eigenem

@rmeffen gewährt; aber jeber $ortfd)ritt ber $roteftanten mar if)m

roibermärtig , il)re 9}äfye berfyajjt. @r ftanb in ben freunblicr)ften

Regierungen ju ©nglanb: er trug ben englifd)en Drben, ber ifym

gegen @nbe 1584 überbracfyt unb mit allem $omp empfangen

roarb; aber jugleid) berbammte er in feinem bergen bie Königin

©lifabetb.

@§ läfct fid) fogar bejmeifeln, ob eg mit ben legten 2lnnäl)e=

rungen an ©nglanb ifym ober feiner 9J?utter roirflidOer ©ruft gemefen

ift. ^n ben ©taatSfa;riften , mit freieren ber £of feine Haltung

gegen anbere fatr)oIifd?e 9Jiäd;te gu rechtfertigen fud)te, meinten ein=

fiajtige 3eitgenoffen jroifdjen ben feilen 3U lefen, bafj er nid;t3 iüolle

aU eine neue Bereinigung mit Spanien, etma burd) eine 23ermäl)=

lung, mit ber Mitgift ber 9?ieberlanbe. SBirflid) r)at 6atr/arina bem

SBenetianer $riuli, aU er im $al)re 1583 bon i^r 2lbfd)ieb nar)m,

etrcaS babon eingeftanben. ©ie fagte ilnn, ib.r ©inn gel;e nur ba*

bin, ben $önig bon ©banien gu einer 2lbfunft über alle obfdjmebenben

1) ©^reiben be§ &8ntg8 an SMflevoi), Stjon 12. SUtcmft 15S4. Slbcjebrucft

bei ©roen: Archivcs ©u^^tement, 229.
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Streitigkeiten, bie bortugiefifdje unb bie nieberlänbifdje eingefdjloffen,

bermittelft einer Vermählung gu Vermögen 1
).

2lud) bieg bürfte nid)t eben aU bie bolle 3Bar)rbeit ju bezeichnen

fein. 3Rad^ entgegengehen ©eiten bin ju unterbanbeln, mar nun

einmal bie 9?atur unb bie ©eroobnbeit dat&arina'g.

23on $önig ^etnrict) aber, beffen §erj bon fatbolifdjem @ifer

erfüllt mar, tbenngleid) ilnt bie ttot&roenbigt'eiten ber $olittf ju=

iueilen auf abroeidjenbe 23afynen führten, unb ber ben ^rieben über

alleS liebte, mar nidjt ju erwarten, bafe er fid) ju einem Unterner)»

men entfd)liefeen mürbe, bag ir)n mit bem broteftantifcr)en Clement

in bie engfte 33unbe§genoffenfcbaft bringen unb in einen unabfe&lidjen

$rieg berroideln mufete. @r borte bie Anträge ber ÜKieberlänber ohne

Mißbilligung, liefe burct) feinen Ganzer mit ttmen unterr)anbeln,

fehlen auf bie ®d)roierigfeiten einzelner ^öen einjuger)en; gule^t

aber ermieS fid) ba§ aHe3 unnütj. (Sr befd)enfte bie ©efanbten mit

golbenen Letten; it?re Einträge lehnte er ab.

2lber inbem er gögeite, fdnoanfte unb guleljt feine Neigung jum

^rieben obmatten liefe, fat) ^bilibb in ilnn bod; nid)ts anbereS ali

einen ©egner; auf feiner bunflen 23at)n bormärtS fd;reitenb, entfchtofe

er fid), unb groar aud) mit *Küdfid)t auf biefe bod) nid)t jurüdge=

miefene ©efanbtfcbaft, ju entfd)eibenben Vorlegungen 2
).

Urforung ber \*tgue.

©d)on oft mar ^hjlipb IL bon feinen bertrauteften Miniftern,

mie bem ßarbinal ©ranbeßa , aufgeforbert morben, ben inbirecten

Singriffen ber $ranjofen ben Ärieg in offenen Söaffen entgegen^

fetjen, mo^u er boüiommeh berechtigt fei. £>a$u r)ätte fidt) jebocr)

biefer $önig, boUauf befd)äftigt mit anbermeiten Unternehmungen

unb bon Statur nicht aufgelegt, auS freier 2BaI)t etroag ?Keue§ an=

jufangen, roofyl niemals entfdjloffen. 2XCtmät)lid^ bagegen ergriff er

ben ©ebanfen, ©leid)e£ mit ©leidem ju bergelten unb bie Unter*

1) Sßriult: a me disse S. M. che lei aveva messo pensiero alle cose

di Portogallo con questo fine solamente di vedere, se poteva tirare il

re Cattolico a fare un fascio di tutte le difficolta che versano al pre-

sente et per le cose di Portogallo et per quella di Fiandra e venir

a una buona compositione col inezzo di qualche matrimonio.

2) 9iacr; bem toenetianifcfyen ©ejanbten in ©Manien gab" ^tübb als

©runb an , che quel re ascolta li suoi ribelli anzi che tratta — di

ricever il possesso di Fiandra.
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fiüfcung, Wcldje ber franjöftfcbe §of ben 9?ieberlänbern gu £r)eil

Werben liefj, baburd) gu erWiebern, bafj aud) er franst fd)en Gebellen,

befonberS Wenn biefe fatfyolifd) waren, bie §anb bot.

Sa famen irnn nun bie ©uifen unb i^re gartet, nod) md)t

Diebellen, aber fe^r geneigt, e§ $u Werben, entgegen.

Sei ber alten ©emeinfdjaft religiöser unb Politiker ©eftdt)tö=

fünfte, in Welker bie ©uifen mit £einrid) III. geftanben, Ratten

fie, jumal ba aud) feine ©emafylin au$ ifyrem £aufe War, bie £off=

nung gehegt, bafe fie einen großen ©influfj auf feine Regierung a\\§=

üben würben. «Statt beffen fafyen fie fid) burd) einige ©ünftlinge

untergeorbneten langes jurücfgebrängt, bon bem Slnblicf be§ dürften

au§gefd)loffen, bon ben ©efdjäften entfernt, nid)t allein in ifyren

2lnfbrücr/en befdnänn, fonbern in iljrcr Stellung gefäfyrbet. deinen

Slugenbltcf fd)tief it)re alte @iferfud)t gegen bie ^ringen bon ©eblüt.

Slber ber berfyafstefte aller 9)cenfd)en War tlmen (Sbernon, gu beffen

©unften ber ßönig bem ^eqoge ^»einticr) ©uife fogar anmutete,

aud) bie ©teile eine§ ©ranbmaitre aufzugeben. Zuweilen finben

Wir fpanifdr)e ©enbboten, bie iljnen insgeheim einen 23efud) machen,

unb gegen Welche fie ifyre klagen ausflutten. Siefe betreffen faft

au§fd)liefjlid) berfönlid)e Unanner/mlidjfeiten , bie fie erfahren r)aben

ober befürchten , Weniger bie ©ad)e ber Religion : ein beftimmteS

Serftänbnifj berratb/en fie nod) niebt 1
).

2)afj ^tnlibb borlängft mit biefem §aufe gegen ba§ franjöfifdje

Äönigtfyum in eigentlichem 33unbe geWefen fei, ift übertäubt ein %>xt*

tf?um.

Sßir erwähnten ber (Srbietungcn, bie ber Garbinal bon Sotfyrin*

gen fd)on bor bieten ^abjen bem Könige ^fyilibb machte; aber fie

Würben nid)t angenommen: ba bie Singe nid)t eintraten, bie man
beforgte, Würbe e§ für feinen bon beiben Steilen nötfyig, über ein

allgemeines gute§ Sßernefymen l)inau§3uger/en. .ßuWeilen, Wie im

$ar;re 1570, War baS i>au§ ©uife efyer Wiber bie 2lbfid)ten ber

©banier all für bicfelben.

$n ben ^a^ren 1577 unb 1578 finb $err)anblungen $Wifd)en

bem fbanifd)en 33otfd)after SJargaS unb bem £erjogc bon ©uife ge=

1) 3n Satrera'* getipe II, 1010 finbet fidj eine ©cfyübevuna, bev fran =

i8jlfd>en .gnftänbe ben Itonjo bc ©otomajor, ber bei ©uife geroefen war.

©ie ntnJ3 fester fein, at§ fie angefe^t tolrb, ba Saumont bann at§ Jpcrjog

ton Spemon erfd;eiut. Gr ftirb al8 aüntücfytig oejetrimet: animo cauteloso,

ambitioso, atrevido, absoluto, dado a placeres etc.
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pflogen roorben; aber aus ber Sorrefbonbenj bort SßargaS ergtebt

ftcr), bafj fie nur allgemeine, r)aubtfäcr;licr; auf ©cfyottlanb gerichtete

©ntroürfe, bie bann nie ausgeführt würben, betroffen r)aben l
).

SDaS größte 2luffer)en matten im $ar)re 1582 bie 2luSfagen

eine§ Spaniers, Samens ©alcebo, ber, toegen eines SSor^abenS gegen-

ben §erjog bon 2lnjou feftgenommen, eine gange 3lnjar}( angefefyener

unb eifrig fatr)olifdjer ^ranjofen als feine 9Jcitfcr;ulbigen bezeichnete,

biefe Auflagen fbäter roieber 3urücfnar)m unb roegen it)rer $alfdj>r)eit

felbft jum £obe »erbammt roarb. 2Benn man bie mit (Sibfdjiüüren

befräftigten (Srflärungen einiger ber bornefymften angeklagten erwägt,

fo lann man nidjt jroeifeln, bafj bie SluSfagen auf Unroaljrfyeit be=

ruhten, bieHeidjt auf einem betrüge 2
). ©alcebo mar ein roegen fei=

ner ^Betrügereien unb ©eroalttr/ätigfeiten berüchtigter 9Jienfcr). S)ie

(Spanier far)en bie <Sacf)e, an ber fie toar)rfd)einlicr) unfdjulbig Waren,

übrigens nid)t ungern; fie meinten, bafj auS bem 9)ci^trauen unb

bem 33erbacr)t, ber baljer unter ben gtanjofen entfbringen muffe,

etroaS ©uteS für fie Verborgenen Werbe.

Slber 2ln!lagen foldjer 2irt, auf allgemeine SBafyrfcrjeinlidjfeit

gegrünbet, bflegen grofjen £f?atfacr)en borauSguger;en. ^m SaVre

1583 finben fidt) Wirflta; ernftlidje $erl?anblungen gWtfajen $r;iübb

unb ben ©utfen.

©in Stragonefe, bitter bes -JRalteferorbenS
,

^ofyann SKoreo,

r)ielt fidt) im auftrage $fyilibbS II. bamalS in ^ranfreid) auf, um bie

Sage ber £)inge ju erforfdjen unb bie -Iftifjbergnügten burcr) bie

Hoffnung auf bie §ülfe beS Königs, bie er ifynen machte, in i^rer

©efinnung ju beftärfen. Ser §erjog bon Sftabenne, ben er in $oi=

tou fanb, begab fiel) f$on bamalS mit ityrn unb einigen anberen

bertrauten ^attyolifen nad) $ariS gu münblicr}er 3?eratr}ung mit

©uife, bon Wetdjem alles abging, ©uife War fefyr geneigt ; aber er

trug noer) Sebenfen, ftd? gegen feinen ßönig ju offener ©mbörung

ju ergeben. ®ie ^efuiten, bie um ir)n Waren, Wie $ater glaube,

rieben ifym, bafj er borfyer fein ©eWiffen burcr) ein beiftimmenbeS

Sßort beS $abfteS fiebern möge. @S fam bamalS nodj gu leiner

1) 2*u8$üge M Eignet, Antonio «ßwej ©. 24.

2) SMüerofy Mernoires : Je jure et appelle dieu et ses anges , sup-

pliant sa divine justice, que son ire soit sur moi et mes enfans. —
23u§6ed erjagt 1. Oct. 1582 bem $aifer, ©alcebo Ijabe falfdjc SJlünjen ge=

macfjt, fid) bamtt ein ®ut getauft unb, als er barauS weisen mußte, e§ in

S3ranb geftedt. Epp. 478.
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2lbfunft ; 2ftoreo begab fid) nad) «Spanien gurücf, um feinem Könige

Seridjt gu erftatten.

Sm grüljjaljre 1584 warb gtoifdjen bem frangöfifdjen unb bem

fbanifd)en §ofe nod) einmal über einen 2tu3trag aller SDifferengen

unterljanbelt. 2)er fbanifa> (55efanbte fyielt fid) überzeugt, bafj, menn
man ben $rangofen Gambrab überlaffe, nidjt burd) Abtretung, tr>a§

nidjt angebe, fonbern burd) geitweilige llebertragung, biefe fid) ber=

bflidjten mürben, fid; in bie Slngelegen^eiten be3 $önig§ bon Spanien

md)t weiter gu mifdjen 1
). Sugleid) ftanb ber ©efanbte, $uan

Sßa^ttfta be £affi§, aud) mit §einrid) ©uife in genauem SBerfyältnifj

;

bod) mar bon einer ©rtyebung beffelben gegen feinen $önig nod) nid)t

bie ^Rebe. ©uife'3 ©ebanfen waren bielmefyr nad) Sdjottlanb ge=

rietet. @r meinte, bafj ßönig $acob bereit fei, bie alte Religion

toieber angunefymen, fid) bon ber §errfd;aft ber englifdjen gaction

lolguretfjen : ba^u forberte er Unterftütmng an ©elb unb SRann-

fd)afi bon Spanien fotoie $ufage künftiger £ülföleiftungen ; ber

©efanbte giebt ben 9fatf;, iljm barin Willfährig gu fein: benn eine!»

£age§ fönne bie 2öelt eine fold)e ©eftalt annehmen, bafj biefe§ ©elb

mel)r als nur gut angeWenbet fei.

SRod) mar, wie man fiefyt, fein 93erftänbnifj gegen ben $önig

bon ^ranfreid) im ©ange, aber allerbingS baS befte 23erner)men unb

eine enge SSerbinbung gegrünbet.

£>a trat ber fd)on erwähnte XobeSfall ein: 10. $uni 15 84

ftarb ber .£>ergog bon Slnjou unb ^Ilengon.

3)urd) grofje Saaten unb ©rfolge fyat fid) biefer $ring fein

Slnbenfen gu ftiften bermodjt; faft nod) mistiger als fein Seben ift

fein &ob.

£enn Wobon gWar fd)on biör)er bie 9tebe geWefen, aber als

bon einer gel)eimnif}boIlen @ad)e, bon ber man in ben Sternen

lefe, baS gewann je£t eine nafye, aud) für bie ^olitif berücffid)ttgungS=

Wertlje2BaI)rfd)einlid)feit: ba |Jeinrid; III., ber eingige ©brofj ber bale=

fifd)en Sinie, in finberlofer ($l)e lebte, fo fafy man ifyren Untergang borauS.

SDaran fnüpfte fid) aber bie 2IuSfid)t ber gröfjten 23eränberung. 2)aS

9ied)t ber Sfyronfolge gelangte an baS £auS Sourbon, unb gwar

1) ©^reiben toon 2-affiS li). SO^ai 1584: agora mas que antes hol-

garian de que V. M. saliese a la proposition hecha los dias passados

de la dicha reyna en lo de Cambray y que por aqui se entallasse al-

guna reeonciliatiou y renovacion de amistad — — si les quisiesse

dexar pacifica esta possession figura se ine, que de muy buena gana
se obligarian a no empacharse en ninguna cosa mas que nos toque.
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an beffen Dberbaupt, ben $önig bon 9ftabarra, ber ein Hugenotte

war. $ein 2ßunber, Wenn biefe Erwartung bai Sanb fetbft unb

alle feine 9iad)barn aufregte.

Sdjon bie üftieberlänber bauten baran, aU fie bem Könige

.gieinrid) jene ©rbietung matten ; fonft Würben fie nid)t fo Weit ge=

gangen fein.

SBenn nun aber bie (Spanier bor 20 $afyren in bem nur bor=

übergefyenben unb jtoeifelfjaften
s
Jftad)tbefil3e , -$u bem $önig Slnton

bon -iKabarra aU ©cneralftattfmlter in granfreicf) gelangte, eine

©efar)r erblicften , wie biet größere 33eforgnifj mufjte ei ifmen ein=

flögen, bajj jetjt bie frangöftfdje $rone felbft an ben tbatfräfttgen

Sofm beffelben gelangen follte! Sie glauben ei nid)t, babin fom=

men (äffen gu Dürfen. 3)enn bai Würbe ben ftrieg gwifdjen ben

beiben fronen unbermeiblicb madjen, bai gange Softem bon (Europa,

ha§ SBefteben ber fpanifcr)en Sflonardjie gefcibrben. SDer Soljn Sfönig

$I)iüppi jäblte erft fieben $ar;re ; man fragte, \va§> aui bemfelben

Werben foßte, Wenn ben $önig ein Unfall betreffe, einem fo furcb>

baren $einbe gegenüber?

(Sine Wenig mächtige ^roteftarttifd)e Partei blatte $b)itipp ber H.

in granfreid? bulben tonnen l
) ; aber bafc ein 3Jiann, Wie fein ©e=

fanbter £affii fagt: „ber ein $e|er ift", bie Summe ber ©eWalt

in grantreicr) in feine §änbe befommen foffte, bai tonnte er bei

ber fatfyolifdjen Haltung, bie er eingenommen, nicbt ertragen. „%$
fet)e feine Strme", fagt biefer ©efanbte, „bie biei feiner $eit ber=

fyinbern tonnten, ali bie bei ^erjogi bon ©uife."

2In unb für fid) Wären aud) bie ©uifen, beren erblicher 23efi£

wenig bebeutete unb bie nur über ein paar ©oubernementi eine

ifynen bom Könige berliet)ene Autorität ausübten, r)iergu nidjt fäfyig

geWefen. 2Bai itmen 3Rad)i berlief), War, Wie bie Spanier bon

Anfang an bemertten, ifyre ^Parteileitung, bie 2Xnr)ängIicr)feit ber

eifrigen, über bie 2)ulbung ber Hugenotten in fteti Wadjfenber Un*

gufriebenbeit begriffenen 5latfyotifen an fie.

Sir fennen biefei immerfort gär)renbe, energifdje, geWaltfame

Clement ber Iatt)oIifcr)en Meinung in $ran!;reid). SRacfybem ei iljm

im $abre 1562 einmal gelungen War, fid) in $arii ju confolibiren

1) 2Iuä) mit §einricf> bon Wabarra I;at er $un>eikn unterljanbett ; aber

ganj ttatyr mag fein, »a« §ierontymo Stppomano einmal au§ Spanien fcfn'eibt:

Intendo che a quel di Navarra segli daranno buone parole, a quel di

Guisa buoni fatti.

ü. 3tcmfe'§ Sßerfe VIII. - afranj. @ej*. I. 2. Slufl. 19
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unb alle» l;ugenottifd)e SBefen bon ber §aubtftabt au^uftofjen, batte

es fid) bon 3"* 5U 3e^ au$ 'n ^en Tübingen felbftänbig geregt.

2Bir gebauten ber 2lffociationen be§ 2tbel3, bie in ben Qafyren

1564 unb 1568 eine für ben $of, roenn er ber Religion nid)t treu

bleiben würbe, fogar brofyenbe Haltung annahmen; be§ 33unbc#,

ber im $a!)re 1572 gtoifd)en bem ©fyrgeij ber gefär)rbeten WladjU

fyaber unb bem $anati3mu§ ber SJienge getroffen würbe; ber Sigue

öon 1576, bie, brobin^iell begonnen, fid) unter ber Stutorität be§

£)ofe3 über ba3 gange Öfetd) Verbreitete unb bann nid)t fo leidjt,

Wie man backte, Wieber bernid)tet Werben fonnte. ©ie b)atte fid)

mit municibalen unb clericalen foWie mit ariftofratifd)en ^ntereffen

burd)brungen unb fcr)lofj fid) gern bem |Jergoge Don ©uife an, beffen

2$ater ir)re ©ad^e bertl)eibigenb umgefommen mar.

yjlan t)at gefagt, baß £emrid) @uife, auf biefe mäcbtige 33unbeS=

genoffenfdjaft fid) ftü^enb unb in 3Sorau§fidt)t beffen, roa§ ba fommen

fottte, fd)on längft ein ehrgeiziges 2lugemnerl auf bie $rone felbft

gerid)tet I)abe: ba§, Sorgeben be§ Kaufes fei geWefen, bafj e§ bon

Sari bem ©rofjen abftamme unb ein befferes> Stecht auf bie franjö=

fifd)e $rone befi^e, aU bie I)err[d)enbe SDfynaftte. @§ gab ©e=

nealogien, bie in biefem ©inne »erfaßt Worben finb : in bem §3ud)e,

ba§ man geWör)nlid) bafür anführt, bon $rang be 9iofiere§, einem

($eiftlid)en bon b)of)em 9kng an ber $ird)e ju £oul a
), bieljär/rigem

3teifegefär)rten be<S Garbinar» bon £otl)ringen, finben fid; fogar

auf eine nod) Weiter gurüdliegenbe Vergangenheit gegrünbete 2tn=

fprüd)e.

9tad) biefem 2lutor mar fd)on ber alte 9)?erWtg ein Ufurbator

:

er entfette ben rechtmäßigen (Srben, llbero, @or)n GlobionS; bon

bem aber ftammte in geraber Sinie $tta, bie ifyre Steckte an il)ren

©emal)l (Suftad) bon Söologne braute. 2lud) bie (Sarolinger flammten

bon s2llbero ah, jebod) als" bie jüngere Sinie. $n (Suftad), bon toeib-

Iid)er unb männlid;er Seite einem 9Zad;fommen (Sarl§ be§ ©rofcen,

bereinigen fid) bie Steckte beiber Sinien unb gelangen bann im

£aufe ber $eit an ba§ bamal§ in Sotr/ringen regierenbe §au§. Sie

Sabetinger merben al§ Ufurbatoren, #ugo Gäbet Wirb alg ein %\)=

rann gef d)ilbert ; ber Verfaffer leitet bie Iotr)ringifcr)e Familie triebt

gerabeju bon Garl bon -Ku'berlotfyringen t)er; aber er bringt fie mit

1) Stemmatum Lothringiao ac Barri dueum tomi VII ab An-
tenore ad haec Caroli 111 tempora. Parisiis 1580. SBcjl. Pi'oces ver-

l>al du pardon demande par Fr. de Rosicres im 2Utl)Ctngc jut ©Otlre

2flem^ee II, 406.
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bemfelben in Sßerbinbung. @r fud)t ju beioeifen, bafs ba§ $au§

Don Sottjringen, für tüeld^e§ er bon beinahe fanatifcr)er brobingtaler

Vorliebe befeelt ift, nidt)t allein äd;t fran^öfifa^, fonbern bon eblerer

^»erfunft fei, aU mächtigere $önig§retr)en. üßie bie gange fran^öfifa)e

SDtynaftte, fo ber)anbelt er ben bamal§ lebenben $önig ^einrieb, mit

einer auffallenben 9^icr)tad)tung. $n anzüglichen äöorten läjjt er

ficr) über ben Job be^ GarbinalS bon Sotr)ringen bernermten; bem

Könige giebt er ©ctyulb, bafc er ftcr) einer $üb,rung überlaffe, bie il)n

bermeidjlicfye unb untauglich macr)e *•). 9ttd;t alles ift fyifiorifd; falfcr),

roa§ 9toftere3 borbringt; in jenen Reiten mujjte e3 ba§ größte 2tuf=

fer)en erregen. SBiffen mir todt), bafj ber Garbinal Don Sotfyringen

be§ falifdjen ©efei$e§ mit 5öegroerfung gebaute 2
) : mit ber 2Ibftdr)t,

einen ^ßrinjen bon Sotfyringen auf ben franjöfifc^en SCfyron gu be=

förbern, roürbe bie<§ 33ucl) eine§ feiner ^reunbe gang gut jufammen=

ftimmen.

Slber autt) abgefeljen bon einem fo r)ol;en $iele be§ (SfyrgeigeS,

mar bie 2Iu3ficr)t auf bie £r)ronfolge be§ 9?abarrefen ben (§>uifen in

tfyrer ©tellung aU franjöfifdje Magnaten im -böcf/ften ©rabe roiber=

roärtig. .^einrieb, III. orbnete ©pernon mit einem bräd;tigen ©efolge

an ben Äönig bon -Jiabarra ab, um ifym ju fagen, bajj er ir)n a(§

feinen bräfumtiben ^Thronfolger anjuertennen gebenfe, toenn er fa=

tfyolifd) werbe unb nacr) §ofe lomme. %U (Epernon °i e §aubtftabt

berliefj, berfäumte er ntdjt, bon allen Ferren be§ £>ofe§ 2Ibfcr)ieb gu

nehmen; nur ben ©uifen fagte er fein Sebetoor)!. 'Die ©uifen fanben

e§ fcr)on gefär)rlicr), roenn .^einrieb, auf ben 5Borfcr)lag einging: eine

3Serbtnbung mit bem ^Thronfolger fyätte bem ©ünftling eine nod)

feftere Stellung berfdjafft. 2Bie aber boltenbs bann, wenn ber

$önig bon 9?abarra ftanbr)aft in feiner Sieligion blieb unb beffen=

ungead)tet auf ben frangöfifeben ü£bron gelangte? 3)ie $Berfecr)ter

be§ $atr)olici§mu§ in ^ranfreicb, wollten e§ fo Wenig, Wie bie

©panier, bal)in fommen laffen.

.^einrieb, ©uife Ijatte iebod) noef; einen ©crubel: ber ©efanbte,

1) Jam a publico rerum statu alienior domesticae curae indul-

gere coepit (©. 369). Slud) er gebenft ber *ßartfer gjJctte: hisce S. Bar-

tkolomaei matutinis pie absolutis.

2) ^aSquier Lettres XI. ä3gt. ba3 florentmifcfye Dispaccio bei Sllberi

Caterina Medici 194. £>arnaä) treten bie ©ünftttuge gegen @nbe 15S4 ab,

per abbassare la parte del duca di Guisa e crescere quella del re di

Navarra, col quäle souo legati per la volouta del re.

19*
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ber bie Unterfyanblung mit ifym führte, bcrfidjert, er fyak gef ürd;tet,

alz ein Gebell ju erfd)einen *;. @r lieft bei bem 5J3abfte ©reger XIII.

in 9tom barüber anfragen.

S)er $abft E?at geantwortet, „wenn bie 2lbfid)t allein religiöfer

$atur fei, fo gebe er baju feinen ©egen" 2
). @in Drafelfbrud), bei

bem ber $abft unter allen Umftänben befielen !onnte, ben aber ©uife

ju feinen ©unften auslegte. $)enn auf bie (Spaltung ber fatfyoli*

fcr)en Religion mar in ber 3Tlmt feine borncljmfte 2lbfid)t gerietet:

alles Stnbere lonnte als SERittel 311 biefem gtoed erfd)einen.

Qm ©ebloffe $oinbitIe bat man lange ßeit ein Keines Gabinet

al§ ba§ gimmer gegeigt , Wo bie Siguc gefdjtoffcn morben. SERitte

Januar 1585 Waren bafclbft bie beiben Slbgeorbneten be§ Königs

bon Spanien, roetd)e bie Unterl;anblungen biefyer betrieben Ratten,

STaffiS unb 2J?oreo, bie ^»erjoge bon ©uife unb DJiatyenne, ber gu^

glcid) für ben ßarbinal ©uife unb bie §ei
-

3oge bon Slumale unb

SIbceuf berfyanbelie, unb ein 2lbgeorbncter beS GarbinalS Sßourbon

bei einanber. ©ie brad)ten ben STractat mit einigen geheimen 33e=

ftimmungen, bie biSr/er fo gut Wie unbekannt geblieben finb, gu

'Staube, ©er ©inn bon beiben ift folgenber.

23on bem @runbfa£ auSgefycnb, baft ein Steuer nidjt $önig bon

$ranfreid) Werben bürfe, erllävte man fidt) cinberftanben, baft biefe

$rone nid^t bem Könige Don 9?abarra, fonbern bem Dfyeim beffelben,

einem jüngeren 23ruber $önig SlntonS, ßarbinal Don 33our6on, 311=

fomme, ber beim aud) burd) feinen 23cboITmäd)tigten btefen 2lnfbrud)

annahm unb in ben 33unb eintrat. 9)tan bereinigte fid) ferner 3U

bem $Ian einer boHfommenen Ausrottung bcS ^roteftantiSmuS nid)t

allein in $ranfreid), fonbern aud) in ben 9iieberlanben 3)er Äönig

bon ©banien fagte für baS erfte Qafyr eine 33eibülfe bon einer 9HÜ=

lion ©cubi 3U. ^Dagegen berbflid)tetcn fid) bie franjöfifdjen ©rofeen,

bie fidt) im borauS als ^nbaber ber franjöfifcfyen 3)tadjt betrachteten,

auf baS Sünbnift mit ben dürfen fowie ben ©ceraub in ben inbi=

fd)en ©ewäffern ju bergid^ten, ßctmbrab jurücfyugcben, gur bölligcn

J) £affi$ 4-13 \pxid)t von bei" rebellionis nota, quam abliorrcbat

Gruisius: — nactus religionis fundamentum, ad cuius conservationem

nihil esse credebat, quod non liceret, animum ad arripienda arma
componere coepit.

2) SKaffei Gregorio XIII. c. II, 3H>. 2)er ©erjofl bon SRctocrS fanb

firf) jebodi, tote er an S^uamtS au8fü&rü<$ crjä&tt, ^uxdj bie bon 8tom gc=

iommenen Qsrftä'rungen feineStoegS oefrtebigt. Lib. LXXXI, p, 11.
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(Eroberung ber ^iebertanbe ju Reifen. $n einigen befonberen Slrtiieln

fügten fie nocr) anbere fefyr aufeerorbentlidje 3u 3 ef*änbniffe Ij)in$u.

Sie öerf^racr)en , ben ^rior 2lnton bon ßrato, ^rätenbenten bon

Portugal, in bie £>änbe bei Königs bon Spanien ju liefern, nur

unter ber 33ebingung, bafe er, menngteid) in fixerem ©eroafyrfam

gehalten, bod) glimbflid) bet)anbett mürbe. s

2luf bie 2lbn>etcr)ung

4>einrid;3 bon ^tabarra bom tatf)olifcr)en ©tauben grünbeten fie ferner

bie $ufage, alle 93efitjungen beffelben aufeerljalb ber ©renken bon

^ranfreid) , alfo lieber = 9?abarra unb 33earn , an ben Slönig bon

©banien gelangen ju laffen
x
). ©uife unb Scatyenne berbflidjteten

fid) befonberS wegen bei priori, ber ßarbinal toegen bei Ueber*

refte3 bon ^Kabarra. <So entfdjieben mar ba§ territoriale ^ntereffe

bon ©banien bei biefen Verträgen in§ Sluge gefaxt. üftidjt allein

für bie Sieligion, fonbern aud) für fein ?anb meinte ^Ijülibb ju

forgen, luenn er feinen neuen 2?erbünbeten anfef;nlicr)e ©elbfummen

5u!ommen liefe, bie fie in ben «Staub festen, fid) 31t ruften.

$önig A^einrid; III. betoegte fidt) nod) in jenen £)eliberationen, in

ber Meinung, bafe $rieg unb $riebe in ©uroba bon feinen @nt=

fdilüffen abhänge, al§ er ^Iö^ftcE) in feinem eigenen 9ieid)e friegerifdie

23evuegungen far), bie er nidjt befohlen r)atte: fein erfter ©ebanfe

mar, ^einrid^ bon ©uife in QoinbiUe aufgeben gu laffen; eine 216=

Teilung ber ©arnifon bon Ü)?e£ follte bie<3 ausführen. Stber nod)

jur redeten 3eit warb ©uife Ijierbon unterrid)tet, unb er eilte naef}

(Sl;aton§, ba§ tl)m [eine £§ore öffnete, im SBiberfbrud) mit bem

föniglid;en 33efer;I<St)aber
2
). 2(ud) eine 2lnjabl anberer

v

}3lä|e fiel

1) Instmmentum de dedendo Antonio Portugalensi unb ferner In-

strumentum donationis faetae a Cardinale Bourbonio in favorem

Regis Catholici, bie aud; a(8 ber 48. unb 49. 2(rtifel beö Vertrages er*

fdeinen, finben fid) in ben angeführten Sonunentarien bon £affi8 p. 456.

3)ie SunbeSurhmbe fefbft ift ultimo die anni 1584, baä eifie Snftrument

diebus calendis Januarii 1585 battrt, ba3 jrueite 16. 3anuar 1585. Waä)

£affi&' Serfidjeruug ift ba§ le£te ba§ tt>afn'e Saturn affer biefer Serträge

(446). Sei Smmout, beffett Stbbrud üBevfpaupt roenig Süttfjentteität f?at,

fehlen bie geheimen 2lvtif'ei ; fie finb bisher ganj überfer)e:r reorben. 3n jener

3eit warb nod) eine ffeiue Sdjrift Ragguaglio dello prattiebe tenute con

il Re di Spagna degli Signori Guisi t>ev6reitet, unb fie finbet fid) bjer

unb ba in ben (Sammlungen £ofitifd;er 3uformationen. Sarnad) foflte ber

grögeve £beit ber fityuiirten Summe erft bann besaget werben , menn bie

Sigue betn Könige iOcarfeille ober Styon überliefere; bafür finbet fid? aber fein

autl;enttfd;ev 33en?ei3: In bem nnrflid)eu Vertrag ift feine <2vmr baöon.

2) 3d) entnefune ba§ au8 einem Briefe von ®on Sernarbino be iDteti*
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burcb. ben 2Bißen ber 23ürgerfd)aften ober ben Seitritt ber ©ouber*

neurg in bie £>änbe ber ©uifen.

glitte 2lbrU erfcbien üjr SDZanifeft.

@3 ift bor allen Singen gegen bie ©ünftlinge gerichtet, treibe

leben Ruberen bon ber <5taat*3bermaltung berbrängt unb fie au3fdjlief3=

lid) in 33efii3 genommen I?aben; mie burd) fte ber bon ben legten

Stänben bereits gefaxte SSefcblufj, gang $ranfreid) toieber ju feiner

Religion gu bringen, rückgängig geworben [ei, fo toerbe je|t auct)

alle ©unft nur eben ben Verfolgern ber fatfyotifdjen ßircbe gu Scheit;

unb in bemfelben ©inne belmnble man bie 2lufftellung eineg £!)ron=

folgert. 5lber balnn bürfe el in bem atterd)riftlitf)ften Sieicbe niemals

fommen, bafj ein $e£er an bie Regierung gelange ; feine<Btoeg§ feien

bie Untertanen berbflicbtet, bie £errfd)aft eines dürften anjuerfen=

nen, ber nidjt lat^olifd) fei: benn ber erfte ©cbuntr be§ $önig§,

wenn man il)m bie Slrone auf baS £>aubt fe£e, laute auf ©Haltung

ber fatbolifa^aboftoIifcfy=römifcben Religion.

Verweilen mir nod) einen Slugenblicf bei biefem 9)?anifeft, in

meldjem neben ber religiöfen aud) mannigfaltige bolitifdje 2tbfid)ten

r)erbortreten.

3n ben ©uifen lebte ber ©eift ber alten Autonomie franjöfi=

fd)er Magnaten in feiner boHen ©tärfe; fie fonnten be§ (£inftuffe§

auf bie allgemeinen 2lngetegenl)eiien nicfyt entbehren; am näcbften

lag ifynen, ifyre eigne Stellung unangetaftet ju beraubten; als eine

ber bornefymften Sefcbmerben ftetlten fie auf, bajj man Remter, bie

burd) Sienfte ermorben feien, ben $nt?abern S e 3en ci" e ®e^s

entfdjäbigung entreiße; ^Riemanb folle fortan fein 2lmt bertieren,

außer in ben beftimmt borgefdjriebenen fällen, auf ben 2brud)

orbentlid)er 9iid)ter auS ben Parlamenten 1
).

Me alten klagen bc§ 2lbet3, ber ©eiftlicbieit unb ber <5täbie

matten fie gu ben il)ren
; fie forberten regelmäßige ©tänbeber=

beja, 5. %px\l 1585: e-3 fei ber ©arnifon in SDZelj befohlen irorben que

saliendo a la deshilada viniesse a Cbamvilla a prender al duce de

Guisa. Station, waö Sarbinat Offat jagt, baß ©utfe felßji im evften Hugen«

ßlid baran gebaut l)<xU, fief? ber £cuttitftabt unb ber timtgttdjen Werfen ju

oemäd^tigen
, fyabc id) in ben gTeidfeeitigen papieren ni$t6 finben tonnen.

(58 fdjeint nur ein SSorf^tag geteefen, aüer tion ©utfe »ettoorfen »orben

S« fein.

1) Joannis Baptistae de Tassis Commeutariorutn de Tumultibus

Belgicis sui temporis libri octo. Jloynck van Papendrecht: Analecta

Belgica Tom. II, Pars I, p. 433.
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fammlungen bon brei ju brei £$ab,ren, roo ein jeber feine 53e=

fdjroerben in boller greifyeit muffe bortragen bürfen. 53emerfen§=

roertr) ift, rote fie fidj über biefe gufammenfünfte auSbrüden. ©3

feien (Sonferenjen, fagen fie, grr»tfcr)en gürft unb 3}oIf, um einmal
sJ^edmung gu galten über bie gegenfeitigen gleid) alten, gleid; ^eiligen

23erbflid;tungen.

$n ben meiften großen ©täbten mar ba§ municibale ^nlereffe,

mie in $ari§, in eine geroiffe Serbinbung mit bem fatljolifcfyen ge=

treten. 2Bie bie Regierung fidt) in anberen 33ejieb,ungen (Singriffe in

bie hergebrachten 3tecf)te erlaubte, 3. 53. in bie ©eriajtebart'eit
, fo

erfdnen e§ aU ein äfynlidier (Singriff, wenn fie jefct 2)ulbung für bie

2Inber§gläubigen anorbnete. 2)ie ©uifen fonnten auf Seifall red}=

nen, roenn fie bie ©täbte bor ber 2lufnab,me föniglidier ©arnifonen

warnten.

©0 gerechtfertigt jene iHeformberfudje bei $al)re§ 1583 an fiel)

fein motten, fo rourben fie jetjt bem Könige nacr)tr)eitig. 2ßir finb

unterrichtet, baß bie Sigue burd; ben Grebit eine3 in ^olge ber ba=

maligen Unterfudjungen berjagten fyofyen ginanjbeamten, ber nad> ber

3*and)e=(Eomte geflüchtet toar, unterftütjt rourbe. $n bie Parlamente

r)atte fie in ben 3eiten i^rer SJJacfyt eine 5ftenge Slnljänger gu bringen

gewußt ; aud; biefe fallen fidt) bon bem Könige bebrofyt unb einen

9fJücfr)art in bem alten 93efcr)ü^er.

Xergeftalt riefen bie ©uifen ba§ ©elbftgefüb,! ber Stänbe, ber

23erroaltung, ber ©eridjte unb ber grofjen 3D^acr}tt)aber mit einem sDiaI

gegen bie Regierung in $ambf, nicfyt allein gegen bie Sftifcbräudje

berfelben, fonbern aud; gegen ifyre gerechtfertigten 53eftrebungen.

®a§ Slufjerorbentlidje aber mar, bafc biejenigen, roeldje im

tarnen ,,be» befferen unb gefunberen feiles ber Nation", benn

fo brüdten fie fidt) aus, gur Steftauration bon granfreid) bie

SÖaffen ergriffen, fid; gugleict) mit bem alten £anbe3feinbe ber=

bunben Ratten. 2)en ^erfudien, bie 2}}onard?ie im Innern fyer*

aufteilen unb ifyr nadj aufjen eine freiere SBirlfamfeit ju berfd;affen,

fo fdjroadj fte aud; fein motten, unb bicffeidjt eben barum, roeil fie

fo roenig (Energie in fict) trugen, foHte gugletct) ein ßnbe gemacht

toerben. 3)a§ religiöfe Moment umfaßte , entfdjulbigte alles unb

berbedte jeben SBiberfbrudj.
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Wlan r)ätte nid^t anber§ erwarten füllen, al§ bafj e§ bei ber

©d)ärfe biefer (Skgenfäije fofort ju einem $ambf auf Seben unb Xob

jhnfdjen ifynen fommen müfete.

^ätte §einrid) III. ben ganzen Umfang ber gegen ifyn gefcrjlof=

fenen 23erbinbung gekannt, fo märe ib)m nid)t§ übrig geblieben, aU
im Innern fid) mit ben Hugenotten #ur Slufredjtb/attung ber $acifi=

cation ju bereinigen, mit ifynen bie ©uifen ^u betambfen, nact) aufjen

bie ©rbieiungen ber 9?ieberlänber anzunehmen unb mit bem Röntge

bon Spanien 31t brechen. 2öenn man ertuägt, bafj bie alte 2lnti=

batln'e gegen bie ©panier, noch, bor fu^em lebenbig angeregt, Ieicr)t

roieber aufgerufen werben fonnte, unb ba§ aud) unter ben Äatr)o:

lifen mit nieten alle mit ben ©uifen einberftanben waren x
) — ge-

hnfs nicfyt-bie ^ri^en bon ©eblüt au§ bem §aufe 33ourbon, eben

fo Wenig ein großer ;£!) eil bei 2tbel§, ber eine natürliche SBertofltrfc

tung gegen ben dürften füllte ober geWofynt mar, fiel) an ben §of

gu galten, aud) nidc}t bie mittleren «Stänbe, in benen biele für un=

erlaubt breiten, ber Religion falber bon bem dürften abzufallen,

Wie fid) benn felbft alte greunbe ber ©utfen je|t au§ @eWiffen§=

fcrubel bon ib)nen jurücfyogen, — fo fier)t man wofyl, bafj e3 bem

Könige gu einem großen unb entfdjiebenen SSiberftanbe nid;! an

Gräften gefehlt hätte.

allein er felbft fyätte ba^u ein anberer SRann fein muffen, fd;arf=

finniger, al<§ er mar, unb fdjarffidjtiger, fäfyig, @ntfd)lüffe ju faffen, bie

mit ©efafyren berbunben finb, gum Kriege geneigt. SStHerob ftellte ifym

bor, bafj er um feinen $rei§ eine $action neben fidt) auffommen

laffen bürfe, bie fatfyolifd) fei unb 23erfecr)ter ber fatr)olifd)en $been

511 ifjren Dberb/äubtern Ijabe. ©er $önig entfdjlofj fid), mit feinen

geinben lieber einen Vertrag ab$ufd)liefjen, als mit tljnen ju fdjlagen.

2)a§ mar nun einmal fein ©d)idfal unb ba§ Sdjidfal be§

gangen Kaufes, in ben Sonflicten ber religiöfen Qbeen unb ber

(Staatsgewalt in innere Verwirrung ju geraten unb ben $fab

nid)t ju finben, ber barauS fyätte retten fönnen.

3)ic ©uifen fyatten in ifyrem -Dianifeft bie Königin -Butter, „ülme

beren ätteiefycit ba§ Meid) fd)on längft jertrümmert märe", aufgefor^

1) Commentarii delle cose sucecsse nel regno di Franeia (äKatru

feript ber grofföergogftdjen ^8ibtiott)et ju SarlSnifye): parte de' cattolici

aborrendo tal attione, come quella ehe pareva lor peccato di lesa

Maesta si misero col re e lo esortavano a far la guerra.
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bert, jum §eile beffelbcn fie bei btefer (Gelegenheit ntd;t gu berlaffen,

nidfet or)ne eine 2lnbeuiung, bajj fie je£t Weniger, als fie berbtene,

gu ben ©efdjäften gebogen Werbe: eben ihr übertrug ber $önig bic

Unterr)anbtung. SCrotj ibreö Sllterg, ifyrcr ©idjt unb be§ .£Htftens,

an bem fie bamalS litt, mad;te fie fid; baju auf. 2lucr) @atr)arina

füllte fid; burd; bie SluSfidjt §einrid;§ bon 9iabarra auf bie $rone

geängftigt
;

fie bat gefagt, fie fürdjte, er fönne aisbann ir}re Softer

9)cargaretr)e, feine (Semablin, umbringen [äffen : benn bie WiberWär=

tigften Singe iDaren grüifd)en ifynen begegnet, unb geWifj Würbe SDtor=

garetfye bamats" bon ben Siguiften ifyrem ©emar/I entgegengeftellt 1
).

^atte @atr)arina, ba fie mit bem ©djmiegerfolme gebrochen, wirHid;

bie 2lbfid}t, ifyren Snfel, ben ^rinjen bon Sotbringen, auf ben £b,ron

gu bringen? 6s" erbeut nid)t mit boller 53eftimmtr; eit : aber bem

^erjog ^einrieb. Ijat fie gefagt, fie beule, er felbft folle ber Stab

ifyres" 3Uter3 fein
2
).

2)en ©uifen felbft War bereit! an einer Slbfunft gelegen ; benn

gar balb l;atten fie ba§ bon ^fyilibb H. gefenbete ©elb ausgegeben:

in ber tumultuarifdjen Aufregung, in Weld;c ibre @rf;ebung alles

berfefcte, fanben fie e§ erWünfdjt, ben SBortfyeü feft$ul;alien, ber fid;

ir)nen barbot.

Die ©cr}Wierigleit ber Unterl;anblung 6atr)arina's\ bie ju sJ(e=

mourS gebflogen Würbe, lag faft mer)r in ben berfönlid;en s2ln=

fbrüdjen, aU in ben religiöfen ^orberungen ber SBerbünbeteu : benn

gegen bie ©tnWirfungen ber ©ünftlinge, über bie fie [tagten, wollten

fie, wenn fie biefelben nid;t ftürjen lonnten, Wenigfteni auf ba§

befte gefiebert fein.

©o biel erreichte bie Königin, bafj ben ©uifen nidjt aud; SDtefc,

Wie fie berlangten, überlaffen gu Werben brauchte; aber übrigen^ be=

Willigte fie ir)nen fer)r umfaffenbe .ßugeftä'nbniffe : bem Ijergoge bon

©uife 23erbun, £oul, ©t. ©ijier, 6b,alons* ; bem (Sarbinal bon 53our-

bon: <Soiffon§; bie fefteften $Iä$e in Sourgogne, Bretagne, ^5icar=

bie Würben an -äflatyenne, Sftercoeur unb Slumale überlaffen; alle er=

hielten bie ©rlaubnijj, fid; Seibgarben 311 galten unb fie aus ben

1) ^reiben toon ©uife an ^Htyp II. um §ütfe für fie: eile, que nous
avons etablie comme obstacle aux desseins de son mari et iustrurnent

fort propre, pour contraindre le roi a la guerre. (^ap. fcon @imanca§.)

2) Que havia de ser el baston de su vejez pues bien savia que
a ninguu estaria peor que el de Navarra fuese rey que a ella porque
bavia luego matar a su hija. (

s$. t>. §>.)
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Sinfünften ber ^robinjen ju befolben. 2Bie bie Häubter, fo gewannen

aud) iljre bornel)mften 2lnr)änger eine berftärfte berfönlidje @tel=

lung 1
). @in ©biet erging, in Welchem ir)re bewaffnete @rr)ebung

gutgeheißen, als bem Könige Wohlgefällig be^eidmet Warb.

33ei Weitem mer/r als in bem 9ftanifeft erfcr)etnt in biefem ©biete

baS religiöfe ^ntereffe als bie Haubtfadje; alle bisherigen -J3acifi=

cationSerlaffe werben barin wiberrufen, bie ben Hugenotten jugeftan*

benen <Sicr)err/eitSbläi3e jurüdgeforbert, bie gemifd)ten Kammern auf=

gehoben. 2)aS ©biet bom $uli 1585 ger)t nod) Weiter, als bie im

3aljre 1568 unb nad) ber 23artfyolomäuSnad)t ergangenen. @S

berbot nidjt allein, wie biefe, bie 2luSübung jeber anberen als ber

fatfyolifdjen Religion, fonbern baS '-Menntniß übertäubt. „28ir Ijaben

geboten unb gebieten", Reifet eS barin, „baß alle, bie ficr) gu ber

neuen Religion galten, fie berlaffen unb binnen fed)S Monaten baS

Set'enntniß ber fatljolifd}en, a^ofioIifd;etx unb römifdjen Religion ah=

legen, ober, Wenn fie baS niebt tbun Wollen, aus unferem ^önigretet}

unb ben Räubern unfereS ©efyorfamS Weisen". SDie ftrcngften fyier*

ard)ifdien ©efetje, gegen bie fo lange gef'ämbft roorben War, würben

erneuert, auä) baS einfache SBefenntniß abWeidjenber Meinungen Wie

bor s2UterS mit ßonftScation ber ©üter unb SebenSftrafe bebrofyt.

2öie bie ©uifen geforbert, ließ ber $önig bieS ©biet in feiner

©egenWart im Parlamente berificiren (28. $uli 1585).

$n feinem Herren War er ntd)t bagegen. Tdä)t allein in ben

^afyren feiner ^ugenb, fonbern nod) bei ben ©täuben gu 23IotS l?atte

er äljnlidie ©runbfätje geäußert. 2lud) il?m erfd)ien eS als ein

großer ©ewinn, baß baS gefammte 9teid) ^ur ©infyeit ber Religion

;mrüdgebrad)t Würbe. SBenn in 33loiS alles baran gefd)ettert War,

baß bie ©täube bie ^u bem ^riegSunternefymcn gegen bie Hugenotten

erforberlid)en ©elbmittel nid)t Ratten bewilligen Wollen: fo mad)t eS

bem $önig ein eigentümliches Vergnügen, baß fie jeijt burd) eine

g-actionSbeWcgung baju gebrad)t Waren, it)re Gräfte jum $rieg an=

ftrengen ju muffen. 3Jlit ironifd;em Humor fagte er bieS einft ben

Herren bon ber ©eiftlidjfeit unb ben SDebutirtcn ber Hauptftabt 2
).

S)ie 2fbcen ber Sieform unb (hfbarniß Würben unter biefen Um=
ftänben berlaffen ; bie ^inanjbeamten lauften ftd; burd) eine große

Summe Don ber begonnenen Unterfudiung loS. 2)ie abgcfd)afften

1) Articlos aecordes a Nemours au nom du roy 7. Juillet 1585:

Mrmoires de Nevers, iceldje bie sDicmehcn ber Stflue cvgänjcn, 1, fiS8.

12) 9icbc 6ei 2>m>(cir Ilistoire de Henry III 11$.
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gertd>tlid;en Remter unirben Ijergeftetlt unb fanben aufs neue

Käufer 1
).

2We3 bereitete fid) gum Kriege bor. £>em Röntge bon 91aöarra

mar nicrjt rool;l babei: mir roerben be3 21ugenblide§ ber äufeerften

HoffnungSlofigfeit, bie ir/n einft übernahm, nod) gebenfert.

(Eben in Sejug auf ir)n felbft r)atte $önig £>einrid; Ill.'bocb

nicbt gang nachgegeben: er erfannte nidjt an, bafe ber $önig bon

9Zabarra ben £f)ron niemals befteigen tonne; aber rooju ba£ fe6en=

bige @efü§l ber Legitimität, ba§ er nährte, e§ nicr)t lommen liefe,

bal gefdjar;, ofyne ,3ir>eifel mit nod; gröfeerer 3Birlung auf bie fatbo=

lifcr) ©laubigen, Don diom r;er. $n 9tom mar ein förmlicher $rocefe

gegen bie beiben r/ugenottifdjen ^ringen au§ bem §aufe 23ourbon,

ftabarra unb ßonbe, inftruirt roorben; auf ben ©runb beffelben er=

liefe ber fo eben auf ben ^eiligen <Stur)l gelangte ^iabft ©ijtuS V.

jene Glitte, roeId)e bie 2Belt in ©rftaunen fe§te, in ber er bie ^rin=

jen nicr)t allein al3 ^etjer, fonbern Q.U ©onner unb $ür}m ber-

felben, bie in bas 23erbred;en ber ^etjerei jurüdgefallen feien,

aller i^rer Sßeftfctr/ümer, namentlich it)rer Stnfbrüdjie auf bie Ärone

bon granfreidj für berfallen erllärt. ©d;on baraus ging eine Sßer=

ftimmung jroifcr;en ben chcn bereinigten I)erbor. Sie ©uifen glaub=

ten, ifyre $reunbin ßatfyarina -XRebici, aU fie einmal 23err;anblungen

mit Heinridj) bon -Jcabarra berfud)te, warnen gu muffen, fid; nidt)t

an ben Slbgrunb ber @j;communication ju roagen : fie Ijaben für ben

%aU einer Slbfunft, bie bennoa) jrüifd;en ben beiben Königen getroffen

roerben möchte, gu Drcamb förmlicr) ben 33efcr)Iufe angenommen,

bafe ifyre religiöfe ^ifticfyt fie über alle -ftücffidjten ber Untertr)änig=

feit ergebe
2
).

Sarin aber — in bem @ange ber <Sad)e felbft — lag nia^t

ber einjige ©runb eine§ DJcifeberftänbniffe§ ; ein anberer entfbrang

auS ber $ortfetjung ber guififctj=fbanifdjen 33erbinbungen. $r)ilibb II.

roar mit bem raffen $rieben<ofcfjlufje ber ©uifen feineSroegS gufrieben,

jumat ba fie barin berfbrodjen Ratten, auf alle fremben Sünbniffe

sßergid^t gu leiften: ba§ ©ntferntefte rote bas 9caf;e bebenfenb, er*

blidte er eine ©efar)r barin, trenn e§ ^einrieb bem III. etroa gelingen

füllte , bie Hugenotten gu unterwerfen : benn ir-ie leicht fonnte ftd)

berfelbe bann mit feiner fatr)olifcr) geworbenen 5Ronard)ie auf <Sbas

1) ißaSquter Lettres liv. X, 1. IX.

2) Le devoir chre'tien les devoit transporter par dessus toute sub-

jeetion etc. 3?cuifle III, 192.
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nten ftürjen ! ^bjlibto II. brannte |)einrid) ©uife ju ber Serfidierung,

niemals bie 2ßaffen gegen Spanien tragen, ja toon feinem König

abfallen 31t wollen, mofern biefev je ein ftoanifd)e3 i'anb angreifen

foffte. £>er §erjog (iefj fid) mirHid) ba$u bewegen: er gemann e§

über fid), 3U erflären, unter ben Öünbniffen, auf bie er Serjic^t ge=

leiftet, feien nur bie 3U berfteljen, meld)e 311m Sdjaben be§ 9kid)e§,

nid)t iuetdje ju beffen 33ortf;ei(e gereichen tonnten, mie ba§ ftoa*

nifdje
x
).

SBenn $ufagen biefer Slrt aud) nur im ©eljeimen gefd)al)en, fo

I)oben fie bod) alteS einträchtige 3ufammenget;en ^ et 33unbe^genoffen

auf. 9)ian erfannte täglid) mel)r ba§ Söeftefjen jmet au3einanber=

ftrebenber fatI)olifd)er Parteien. Sie roVialiftifdje mottle ben legitimen

S£l)ronfotger unb feine 2lnl)änger 311 ifyrem SSefenntniffe ^erüberjie^en

unb auf biefe Söeife granlreid) 31t (Siner Religion üereinigen, bamit

e§ um fo mächtiger mürbe. Sie liguiftifdje moHte ben £I)ronfolger

auf jeben gaff auSfdjliefjen, bie Hugenotten toernid)ten, ibre ©üter

in Sefttj nehmen: fie fyielt fid) bei meitem mefyr an bie allgemein

fird)Iid)e Qbee aU an bie franjöfifdje, an ben König toon (Spanien

bei meitem mefyr aU an ifyren eigenen.

$m$al)re 1586 fam eSju mannigfaltigen Krieg3unternei)mungen

;

aber in ben fat^olifd^en beeren felbft begegneten fid) bie ©egen=

fätje. ©em ^erjoge toon sJJ?at;enne [teilte ber König rotjaliftifdje

Unterbefel)tel;aber an bie Seite , benen ber güfyrer niemals gang

traute unb bie il)m niemals red)t geI)ord)ten. 2)er ^erjog toon ©uife

fud)te, mo er commanbirte, bie rotjalifttfc^en Dfficiere au* feiner

•ftäfie 31t entfernen unb fid) nur mit unbebingten 2lnl)ängern 311

umgeben. 2)ie Kriegführung ber ©uifen geigte fid; nur ba mann=

l)aft enifd)ieben, mo fie tl)re eigene @ad)e führten: menn e3 galt,

eine Stabt, bie toon ifynen abgefallen, mieber berbcyubtingen, wie

Stujonne, ober eine geftung, bie in toroteftanti[d)e |>änbe geraten

mar, jetjt für fid) felbft 3U geminnen, mie sJiocrot;; befonberS gegen

Seban unb .^ametg maren, in Uebereinftimmung mit bem Könige toon

©toanien , il)re Unternehmungen gerid)tet. $m fübüd)en granfreid)

Ratten fie mel)r einen tooIitifd)en aU miUtärifd)en 3mcd\ Qnbem fie

mit bem Herzoge 9Jiontmorenct; in Sangueboc fd)Iugen, mar bod) U;r

(Sinn nid)t fo fefyr barauf gerid)tet, benfelben burd) ©emalt 311 unter?

1) Que lo de las ligas rinunciadas se entendia de las que erau

contra el reyno y no desta que era ea bien del y en servicio de

nuestvo Senor, per lo quäl la montidra ensempre.



Srncuertcr £ugenottenfrieg. 301

Werfen, \va$ bcr $rone eliev gu ftatten gekommen ioäre, als il;n

für fid) gu gewinnen; berbunben Würben fie, Wie fie fagten, ftarl

genug fein, um bem Röntge felbft ba§ ©efe£ borgufdjreiben x
).

©oUte aber SDtontmorcncb, SambiKe , ber bem ©ebanfen eines

frieblid)cn S3eifammenleben§ ber beiben (Sonfeffionen guerft 2lu§brud

gegeben r)atte, bon feinem eigenen Softem abfallen unb fid) ben alten

^einben feinet HaufcS jugcfellen ? @r fyielt an ^>einrid; bon -Jktoarra

feft. ©o gefafyrbrofyenb ber Singriff guerft erfdnenen War, fo Wenig

bebeutenbe CS'rfofge b/attc er bod). SDie Hugenotten brad)ten nid)t

Weniger $lät3e in il;re §anb, al§ ir)rerfeit3 bie 5latr)olifcr)cn.

gür ba§ nädjfte %a\)t gewährten ilmen bie fid; erfyebenben

8i;mbatr/ien ir)rer ©laubcnSgenoffen in ben benachbarten Sänbern

nod) beffere 2lu§fid;ten.

9?icbt eben lcid;t mar e§, bie broteftantifd;en ©trcitlräfte in

Bewegung gu fetjen. Königin Glifabctr; mu|te gu einer ©elbfyülfe

beWogen .werben ; Heinere Summen mürben Don bem füblid;cn $ranf-

rcicr) nad; ber ©d;Wei§, bon $Hod;elte nad; Hamburg gefd)idt; unb

nur feiten genügten fie ben aufgehellten gorberungen. Slber gugleid;

geigte fid; bod; aud; ein lcbcnbigcr2lntl;eil an ber Bad)t. 3n 3)eutfd;=

lanb r)atte man nid;t bergeffen, \va# ^oad}im S-riebrid; bon 23ranben=

bürg, bamalS Slbminiftrator bon 9Jkgbeburg, auSbrüdlid; in @r=

innerung brad;te, bajj ka* dU\d) feinen Steligionefriebcn ber SBaffcn*

erl;cbung eines Königs? bon $ranfrcid| gu berbanf'en r)abe ; man
glaubte nur eine $flid)t ber ©rlenntlid)t'eit gu erfüllen, Wenn man
nun aud) mit bcutfd;er Hülfe ben ^rangofen einen 3(eligion§frieben

berfdjaffc. -ftid)ty SlnbereS in ber %i)at begehrten bie Hugenotten,

Wie bu $picffi3=3ERornai; fagt, ba3 beutfdje $m folle bie Hebamme

be§ frangöfifden $ricben§ fein. 3)er beutfd)cn Unterftü^ung aber,

bie ben grangofen fd;on öfter gu ftatten get'ommen War, gefeilte fid;

bieemal aud) eine fd)Weigerifd;e bei. 2)ie ebangelifd)cn Gantone

Waren burd; ben üßunb ber fatr)oIifd;en mit $önig $I;ilibb fo eben in

bie größte Aufregung gefegt; in bem 9iege bcr liguiftifd)en 9ftad;t

in ^ranfreid; far)en fie nid)t nur eine allgemeine, fonbern nod; be=

fonberS eine eigene ®efar)r. Unb fo gefd;at), \v>a& bisher nod) immer

burd) ben alten ©influfj ber frangöfifd)en ^rone auf bie ©ibgenoffen*

fdjaft bermieben Worben: bie Dbrigfeiten in Sern, pürier;/ Safel,

1) ©uife au 3)lenboja, 3. gebniav 1586: Et seroit ne'cessaire
,
que

le dit Mr. (Montmorency) s'alliät avec nous plustot qu'avec le roy

meme, afiu que cl'un commuu aecord nous puissions donner la loi.
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©d)afff;aufen gematteten SBerbungen $u ©unften ber Hugenotten in

ib,ren ©ebieten x
) ; nid;t einzelne 9tei€läufer, fonbern brei grofje 5He=

gimenter, bei 16,000 SCftann ftarf, brauen nad) bem pfäl^en (Ge-

biet auf, mo fid) bie beutfd)en Gruppen berfammelten.

$ofyann Gafimtr fanb e§ biegmal au§ nad)barlid)er 9{üdfid)t

auf Sotbringen nid)i ratfyfam, ba§ £jeer felbft in§ $elb ju führen,

fo erwünfd)t bei bemfelben au^ bie Autorität gemefen toäte, bie

ib,m fein b,öl)erer 9fang unb feine (Erfahrung oerlieljen: in feinen

SDienften ftanb ein preufjifdjer ©beimann, Fabian Burggraf $u Xofma,

ben ifym einft Hubert Sanguet jugefüfyrt, unb ber ibn bann auf

feinen Reifen nad) ben -ftiebcrlanben unb nad) ©nglanb, bei feiner

fölnifd)en Unternehmung ju ©unften bon ©ebl)arb £rucbjefj begleitet

t)atte : ein Wann bon allgemein proteftantifd)em 9Wigion§eifer unb

ntd)t ob, ne $unbe ber 2Baffen ; bem übertrug er bie Heerfül)rung. @§
waren biertaufenb beutfdSe Leiter, einige ©efd)Waber £anb§fned)te

unb biertfyalbtaufenb ^rangofen, bie unter SDofyna gegen Sotbjingen

borbrangen; man fielet, Weld) ein anfeb,nlid)e§ £eer fie mit ben

©djweijern gufammen bilbeten.

^einrieb t>on 9Rabarra ernannte bie§ £eer unbebenflid) aU ba§

feine an. SDenn gegen feine $einbe, bon ©uife unb Sotfyringen,

beren 5lbfid)t bal)in gelje, granfreid) 31t ruiniren unb ju ftürjen,

ld)ien c3 il)tn erlaubt auswärtige Hülfe fyeran^ugiefyen. @r meinte,

er muffe ben Äönig bon $ranfreid) bon ü;nen befreien.

©effen Meinung mar ' e<§ nun feineSWegg
, fid) befreien ju

laffen. äöobl füllte er, ba§ in ben Behauptungen 9cabarra's etwas

2BaI)re§ liege : Wenn er aud) nid)t ba§ ganje SSerbältnife ber ©panier

gu ben ©uifen ermafj, fo Wufjte er bod) fo biet, bafj fie fpanifd}e3

@elb empfingen, unb griff mit Hä'nben, bafs fie i^re eigene ©ad)e,

nid)t bie feine berfoebten: infofern erfd)ien Apeinricb bon Diabarra

aU fein natürlicher Sunbesgenoffe. Slber aud) bem burfte er bod^

Wieber nicr)t geftatten , bafj er fid) felbftänbig mit einer fremben

$rieg§mannfd)aft bereinigte.

Heinrid) III. hoffte nod), beibc ju unterwerfen, bie Hugenotten

gu bämpfen, bie ©uifen ju bezwingen, feine ü;atb>lifd)e unb gouberne=

mentale $bee burd);$ufül)ren. ®egen 9iabarra fdjid'te er einen feiner

1) 2>afj fie eö ertaubten, er.qiebt fid; au« aßen autfjenttfrtcu papieren,

unter anberen au« ben S)entfö)riften »on ®iüerr/, 15S7 6t« 1593, ÜJlanu-

feript ju 53ertin. £>a Reifet e«: Ceux des Cantons sVtoient telle-

ment oubüds que d'avoir perniis k an grand nombre de leurs sub-
jeets k marcher etc.
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©ünftlinge, ^ot?euje, in§ gelb : bem anjier)enben beulten unb fd§toei=

jerifdjen §eere wollte er felbft entgegengehen. 2llg er $ari§ in

btefer 2tbfid;t berliefj, glaubte er ju einem großen, unenblid) ferneren

unb toidjtigen SBerfe aufjubredjen. 2)er SRuniiüä fd;ilberi in [einen

Scripten, rote ber $önig am borgen ftd) au§ bem Seit erhoben,

nod) unangefleibet ftd; auf bie nadten $niee getoorfen unb lange

gebetet, hierauf bie ©udjariftie empfangen fyabe ; fo borbereitet, unter

religiöfen ©efüfylen ging er in§ gelb.

9ftan l)at ben gelb^ug ben ßrieg ber brei Henri; genannt
;
jeber

bon tlmen, Heinrid; bon -Kabarra, ^einrid^ III. unb Heinrid; bon

©uife, f^>telte barin feine eigentr/ümlidje 5Rotte.

SDer ßönig bon Sftabarra fyatte ba§ ©lud, mit ber fleinen

friegggeübten Scfyar, bie ir)n umgab, bas bräcfytige §eer, mit roel=

d;em ^ctyeufe gegen ü;n borrüdte, bei GoutraS bollfommen $u fd;Ia^

gen; ber güfyrer felbft mar getöbtet. ©§ mar bie erfte ©cr)Iacr)t

feit einem Bierteljabrlrnnbert bürgerlicher Kriege, meldte bie Hu9 e:

notten gemannen: biefer junge gürft lehrte fte in offenem gelbe

fiegen. Dh er nun aber aud; fo biel 2Infefyen über fie r)atte, um

fte jufammenju^alten , al§ fie ifjre 23eute nadj ^attfe gu bringen

münfa^ten, ober ob e3 an tfmi felbft lag, toenn er ben «Sieg nidjt

bottftänbiger benutzte? 2öir motten biefe alte grage nidjt entfd;eiben.

dortig Heinrid; III. befeijte beibe Ufer ber mittleren Soire, um
eine Bereinigung bog fyeranjiefyenben fdjmeijerifcr) -- beutfdien §eere§

mit ben Hugenotten bes füblic^en granfreid;3 ?u berfyinbern. Unb

auf ba§ befte gelang ifym ba§. gabian 2)or;na liefj ftd; burd) glän-

genbe Hoffnungen, bie man ir)m mad;te, bon ben Ijöfyer gelegenen

UebergangSbunften abführen ; tiefer aber fanb er ben $önig. ^mmer

in roeftlidjer Stiftung, oljme befonberen SBiberftanb — benn ba§

<Sd;armüi3el bei SSimorri;, mo er berfönlid; auf SNatyenne traf, ift

bod) faum ber (Srmäfmung mertr;, — aber aud; or)ne ßrfolg bis

gegen @r;artre§ borrüdenb, fat; er fid; enblid; genötigt, inne ju

galten. 5Rit ir)m gu fcfylagen, f;atte $önig Heinrid) III. feine 5ftei*

gung: benn biefe Öeute rcürben mie Sergroeifelte festen; aber er

fanb ein anfrereS Mittel, fte jum Stüd^uge ju bermögen. Sie 2Ber-

bungen roaren in ber ©djfoeig I)aubtfäd;licr} be§r)alb jugelaffen roor=

ben, tüeil man ber)aubtete, baf? e§ nidjt ber ^önig, fonbern bie

©uifen feien, gegen bie man au§gier)e; biefe Stnfidjt befct)lo§ er ju

miberlegen. ©in §ürd;erifd;er Hauptmann 1
), ber in bem Heere

1) Sodann Halter, beffetr fyanbfd?rtftitdje Sbronit auf ber ©tabtbtbüotlief
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Hente, bat bergeidmet, mie ber flönig bemfelben guerft feine 33er=

munberung ju ernennen gab, bafj er ©ibgenoffen fid) gegenüber febe,

gutoiber bem ehngen ^rieben unb ben aufgerichteten iBünbniffen

;

barauf unter ben ©djweigern ber S3efcr)lu^ gefaxt marb, ben Äönig

feinet $rrtfyum§ gu berftänbigen unb 2Ibgeorbnete gu ibm gu fd)icfen,

tüte aber biefe, aU fie ibn fafyen unb ibren $uf$fa(I bor ibm leifte^

ten, bielmefyr bon ifym eines SBefferen belehrt mürben. SDer $önig

erflärte: ntdjt für il)n, fonbern toiber ibn feien fie herangezogen

:

er fage eS iljnen fel6ft, er, ber $önig ; er fei fein ^bantom, er ftefye

bor ibnen. ©ie antworteten: gegen bie $rone bon granireidj führten

fie Weber §el(ebarbe nod) ©djWert. $n baS Sager gurücfgefommen,

teilten bie 2lbgeorbneten tt;re beränberte ©timmung auä) ben anberen

^aubtleuten mit; feiner bon allen wollte mit einer Unternehmung

gegen bie frangöfifdje Sfrone gu frf;affen baben: fie nahmen ©elb

bon bem $önig an. Dfyne gu fcbtagen, erwarb fidt) -geinridj III.

bodj in ber %i)at ba§ SSerbienft, biefen ©inbrud), bor bem man
ficf) in tyaxi§ Wie bor einer neuen SSölferWanberung fürchtete , in

feinem anlaufe gu bredjen.

^nbeffen Woffte baS <Sd)id:fal, baf$ ber $ergog bon ©uife bie

größere ßtyre babontrug. (Sin böcfyft aufcerorbentüdjeS 93err)ältni§

mar e§, Worin er gu bem Könige ftanb. @S ift gewijj, bafj ^etn-

riet) III. nidjt allein beS ^einbeS wegen , fonbern aud) belfyalb fo

[tarf Wie möglich im $elb erfd;einen Wollte, um ©uife neben fieb in

feine 6djranfcn gu bannen x
). Csben fo geWifj ift , bafj ©uife bon

ben Spaniern unterfiüfct mürbe, bamit er bem Könige bon $ranf^

reid) gegenüber aufredet bleibe 2
) : fie gaben il?m ©elb, auäbrürf'lid),

um ibjt gegen ben SUmig gu berftärfen unb it)n in ben <2tanb ju

fefcen, feine greunbe gu beliebigen.

ut 3üric^ ii6ert;auv>t wi) niandjcS 'Jicue bartueten bihfte. Diarf) einem

Sdjveibcn ^oit Satljariua 9)iebici (8. 9ioi\) fagten bie ©<$tt>«jex beut Äönt^e,

,,que leurs piques ne piqueront ni leurs espees ne trancheront janiais

contre le ro-i".

1) Che (il re) volea per due fini presso di se il nervo maggiore,

uno per sicurezza in ogni evento, qualor dovesse combattere, l'altro

per tener in soggezione il Guisa, quando pur rimanesse per Ventura

vincitore degli Alemanni. — Setnpefti Vita di Sisto Quinte- I, 320.

2) Volebat Pannensis iis auxiliis eonservari et unioiiem et Guisios.

lajfis Commentarii -177. Koffifi toat bamatS triebet in ben Sftiebettanben

unb jeigt fid? übet bie nicbcilanbifdjcn Singe beffex ltutevvtditct, als ütxv bie

Vorgänge in ftvaut'vcirfj.
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9Jkn möd)te fie mit Sßomtffar unb §anno, ober mit jmei römi=

fd^en Sonfulrt Dergleichen, bie, einanber auf ben S£ob t)affenb, gegen

benfelben geinb fönten, märe bie Sage nid)t lt)ier nod) feltfamer, ba

ber eine bort beiben ber $önig, ber anbere nur ein ©ouberneur unb

ÄriegSbefer/lStyaber mar.

S3iöt)er r/atte ©uife eben nod) nidjt biel gegen ben $einb ge=

leiftet, aH bie SSirfung ber ' föniglidjen Sffiorte auf bie ©cf)meiger

bem Burggrafen ben ©ebanlen einflößte, mit feinem §eere gunäcbjt

eine ^tcfytung gegen ©uife gu nehmen, gegen meldten bie ©dOmeijer

$u festen fein Sebenlen tragen mürben: er fmffte, il)n im offenen

gelbe gu fernlagen, mie ^or;eufe gefcfylagen morben mar. StCfein in

biefem Stugenblicfe feiste fidj ber fdtjladjtbegierige ©uife, ber 9JJenfd)en

unb 3)inge fyier gu Sanbe beffer rannte, fcr/on gegen tlnt in 23e-

megung.

SDob^na blatte bie gutmütige ^orb^eit gehabt, fidt) be3 Sd)Ioffe3,

roeld)e<§ ben 23urgfleden 2luneau, morin er eines 2lbenbs> fein -)tad;t=

lager naljm, beljerrfdjte, nid)t tnititärifcr) ju berfid)ern. ©uife geioann

ben 23efer/lgr)aber mit ©elb unb 33erfbred)ungen
f

tr)m roär)renb ber

9ßad)t ba<§ Sdjlofc ju öffnen. 2lm borgen, aU ©oljna eben auf--

brechen mollte, bie Leiter entmeber bei ib^rem grüfymar;! ober bei

tfyren $ferben maren, um fie gu fatteln, unb bie ^adroagen bie

©trafen be§ glecfen» erfüllten , brad) nun -©uife bon bem ©d)lofj

r)er unter fie ein; fie maren nid}t im ©tanbe, nur ein einziges $älm=
lein gu fammeln; in Heinen £rubb§ mürben fie in ifyren Quartieren

überfallen, niebergefyauen ober gefangen genommen 1
). 25er SSurg^

graf rettete fid) mit feiner Dfonnfafyne unb manbte bann atte§ an,

um fetter unb Sd)roeiger au3 ben benachbarten Quartieren gur SBie-

bereroberung be§ ft-ledenS gu bereinigen. 2tber er befafj bei meitem

nid)t 2lnfeb,en genug, um bas burcbjufetjen. £>ie ©cfyroetger mofften

je|t aud) nid)t gegen ©uife festen unb gogen in ifyrer Stbfidjt, nad)

£aufe gu gelten, einen SEfyeil ber beutfd}en 9iittmeifter unb Leiter

mit fid; fort. $n immer fteigenber Unorbnung unb Statb^lofigfeit

bon beiben ©eitert, ber Iöniglid)en unb ber guifarbifd}en, angegriffen,

mid) hierauf bie 2lrmee längi ber Soire rüdmärtS. ©ie bergmeifelte,

ben SBeg gu ben Hugenotten gu ftnben, unb gab enblid) ben 2ln=

mafynungen be» $önig§, bas 9ieid) 3U berlaffen, ©ebör. 3)iefer liejj

1) Wad) £eutf)inger (de Marchia lib. XXIV, 528) roäre aud) SBuct) in

bem gleden getoefen; S?offm8, de rebus gestis Fabiani a Dobna, »erijäft

fid) mefyr apologettfd), als eigentlich erjä^Ienb, ©. 65.

t>. 5Ranfe'§ 2Ber!e VIII. - %ran$. ©efö. I. 2. Stuft. 20
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fie rubig gießen, aufrieben, baft fie niemals mehr gegen ihn ju bte=

nen berfbradjen; ben granjofen, bie ficb. bort bem 3u9 e trennen

moEten, berftattete er, im Sanbe ju bleiben, borauägefetjt, bafj fie

fid} bem ergangenen 5Migion3ebict untermerfen mürben.

©o famen bie §eere aus bem gelbe gurüd. SDer ©rfolg be§

^elbgugeS mar in fo fern bebeutenb, al§ bie broteftantifcr)*germani=

fd)e .£>eere§mad)t au§ ben ©renken beS SanbeS -uirüdgemiefen , bon

©uife, ber ftcr) um feine Kapitulation fümmerte, fogar über bie

©renken r)inau§ berfolgt unb beinahe bermdjtet mürbe. $ür bie

innere franjöfifdje $rage mar jebod) ntcr)t3 entfcfjieben. Sie @ünft=

lingäregierung mar nicht befeitigt, ©bernon in bem alten berbafjten

Uebergemid;t ; bie Hugenotten fyatte ber Sieg Don @outra<S in tfyrem

Selbftgefüfyle beftärft. SDer ganj offenbare ©egenfatj ©uife'i gegen

ben ^önig bert)inberte biefen, etmaS ©ntfebeibenbes gegen ^einrieb,

bon -Kabarra gu unternehmen: menn man in ifyn brang, bie§ $u

tr)un, fo antmortete er mofyt, -ftabarra fei nicr)t fein fdjlimmfter $etnb

;

er forberte, bafj ir)m ein $eber ge^ordje.

23orrtcabcn.

$n biefem Slugenblid aber entmidelte fief) it)m erft nod) bie

gefätyrüdjfte geinbfeligleit in ber 9Jiitte feiner |>aubtftabt. 3)ie

fatt)o(ifd)e ?lffociation nar)m t)ier eine neue, überaus bror)enbe ©e=

ftalt an.

^m anfange be§ %a$x& 1587 blatte bie 9tadr)rtdc)t bon ben

beutfehen Lüftungen alle ©emittier aufgeregt. 9Jtan erjagte, bafc

ein £eer bon 300,000 ®e£em aufgeboten fei unb in granfreid; ein=

bringen merbe, um bie guten ^atholifen ju bernidjten, mit benen ber

fyeudjlerifdje $önig fogar Beimlicr) cinberftanben fei ; ber ©ebanfe er=

r)ob fid;, ba bie fatljolifdjen grinsen allein einer fold)en ©efab)r ju

begegnen 511 fd;madj fein mürben, eine ftäbtifdje Drganifation 511

grünben, um fie ju unterftü^en. (Sin retdjer Bürger, Beamter bc§

iifd;of§ bon $ari§, Garl £otmann, hat, fobiel man meifj, biefen

©ebanfen juerft gehabt 1
) unb ib> an ein baar burd; ir)r geucr

unb ihre Sßorte mächtige ^rebiger. ^ean ^reboft, 9)catthieu Saunab

unb Sean Souper, mitgeteilt, bie tyn mit greuben ergriffen unb

fogletd; 3U feiner 2tu§für;rung fd;ritten. SDen nad; Stent gelangten

1) Avea sentito susurrare, che venisse contra Francia un esercito

« li trescento mila eretici, risolse di unire insieme altrettanti Francesi

cattolici. (Anonymo capitolino.)
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9Zad^rid^>ten gufolge b,at fid) ber neue, nod) roenig gal)lreid)e Sunb

am 25. Januar imb am 2. gebruar 1587 feine SSerfaffung gegeben.

ÜJian ernannte guerft fecbjefyn
sDiänner, nad) ber bamatigen 3al)l oer

Quartiere bon ^3ari§, um in jebem bie 2(ngelegenr)eiten ber 33erei=

nigung gu leiten, unb fobann gefm, unter benen bie bier 23egrünber

roaren, gur allgemeinen gül)rung ber ©efd)äfte; feine 2lufnal)me foEtte

ftattfinben, oI)ne bon biefen gebilligt gu fein. 2)ie Serbinbung nal)m,

roab,rfdjeinlid) anfnübfenb an eine frühere bom $afyr 1576, einen ra=

fd)en Fortgang, aud) unter bem befferen unb rool)lI)abenben sIftittel=

ftanbe, bem §otmann felbft angehörte; bie bornefymfie Verpflichtung

mar, fo biel ©elb gu galten, aU ber 9?atb. ber 3ef
)
n auflegen

mürbe *).

§einrid) ©uife begriff bei bem erften SBorte, ba§ man il)m ba=

bon fagte, meld) ein geroattigeä 2Berfgeug gu jebem Unternehmen

baburcb, in feine £anb gerade. %n furgem fam 9flar;enne gur

Stabt; in tiefem ©efyeimniffe berftänbigte er fidt) mit ben bürgern,

bie e3 faft für eine @l)re gelten, bafj bie grofeen Ferren fid) mit

tfmen berbinben moHten. (Sin Öünbnifj marb gefd)loffen gu bem

bobbelten gmecfe, bie üetjerei in granfreidj gu bertiigen unb bie

^Jiifebräudje ber Rechtspflege abgufd)affen ; bie ©leidjgefinnten in «n=

beren <S tobten füllten gum beitritt eingelaben roerben.

©leid; im anfange, nod) im sBärg 1587, l)at fid) ber ©ebanle

geregt, bie <3ad)e baburd) gu entfdjeiben, bafj man fid) be<S $önig§

berfönlid) bemäd)tige. 3Jian mottle feine ©ünftlinge entfernen unb

il)n nötigen, bie -^oliti! ber Sigue unbebingt eingul)alten. SDaI)in

fam e§ jeboct) nid;t, fei e§, bafj ber ßönig nod) gur redeten geil

gemarnt mürbe, ober bafj bie Singe nid)t fyinreidjenb borbereitet

maren.

3unäd)ft geigte fid? bie geheime, Ungefüge umfaffenbe 3Serbin=

bung nur in populären 2Biberfei$lid)feiten.

1) Sie „association faite particulierement par aucuns bourgeois de

Paris", beren in ben Steten ber ©tänbeoerfamnilung fcon 33loi8 im 3aljre 1576

(Srtoäfynung gefdueljt. Des etats generaux XIII, 271. — 9iad) 2>ofd)iu3, Vita

Francisci Hottomanni, ftammten bie §otmann§, bie fid) auf beiben «Seiten fo

ti)ätig evtetefen, au§ 23re8ku. SSon Lambert, bem Stifter, Ratten fid? \xoti

Söl)ne fyerßorgetfyan : Sodann, ber gur £erbeifdjaffung be« für ^ran$ 1. erfor=

bertidjen Söfegelbeg biet beigetragen Ijaben }oü, unb s^eter, ber in ber 3kr=

iraltung biente. 3)e8 £et3teren Sofjn ift granj §otmann, ber Sntet be§ Srfteren

(Startes.

20*
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25a War ein SSolfgrebner, be§ 9Zamen§ Sftolanb, ber befonber§

gegen ben ^rieben mit ben Hugenotten eiferte unb fid) übertäubt in

ben fyeftigften Sieben gefiel; als er eingebogen würbe, befcfylofj bie

Sigue — ^ringen unb Bürger — ifym fein Seib gufügen ju laffen

:

fie jWang bie Regierung, it)n fyerauSjugeben 1
). (Sin Slnberer bage=

gen, ber Wiber bie Sigue unb bie bäbftlidjen 33utten gefdjricben blatte,

blieb im ©efängnifj.

3Keifter $reboft [teilte in ber £ircr)e ©t.= Seberin eine Slbbil-

bung ber in ©nglanb an ben ^atfyolifen berübten ©raufamteiten

au§, roelc^e ba§ 35oIf gegen §ugenotten unb ^olitifer in 2Butfy ber=

fe£te. 3)a§ 23ilb lieft bie Regierung Wegnehmen; man antwortete

mit beleibigenben 9Jlaueranfd)lägen, mit immer heftigeren 2lu§brüdjen

auf ben hangeln. 2)er SSerfud), einen biefer ^rebiger gefangen 311

feijen, im September 1587, erWedte in ben Quartieren, Wo e$ ge^

fdjefyen füllte, bereit? einen allgemeinen Auflauf.

S3ei biefer (Stimmung Warb jebe SRadjridjt au§ bem fyelbe mit

fDZi^gunft gegen ben ^önig unb Sewunberung für ben Herzog auf*

genommen, $fym Warb bie Rettung ber ©tabt jugefdjrieben ; feine

geringften Unternehmungen Würben in ©ebidjten unb g-lugfdjriften

mit (Sntfyufia3mu3 gebriefen ; Wie biel meljr eine §anblung, wie ber

glüdlidje Ueberfaß bon Huneau! ©r Warb Don ben ^prebigern als

ber ©ibeon be§ gläubigen ^ranfreidjg gefeiert; fie Wanbten bai

Söort auf ir)n an, ©aul fyabe taufenb gefcblagen, aber 2)abib sefyn=

taufenb. 2)afe ber $önig eine 2lblunft mit ben ^einben getroffen

blatte, fyielt man für fdjimbflid) uno für eine 2lrt bon &errätl)erei

;

benn e3 Wäre nur auf il;n angefommen, alle biefe 9täuber in ©tüdfe

$u brauen ; aber man fefye Wofyt, er fyabe fie fommen laffen, befolbet

unb jetjt gurüdgefdjidt
2
).

Skr $önig, ber in bem $elb$uge baS ©ntfa^cibenbe getrau ju

Ijaben glaubte unb Gfyre babon erwartete , War betroffen unb er=

ftaunt, bajj bie bffentlidje Stimme fid; gegen ifyn erflärte. SDer Qm-

bfang, ben er fanb, War falt : ba3 Seber;oc^ , ba§ man if)m gurief,

begabst. S3alb nad) feiner 9tüd1el;r fanb er fid; beWogen, bie auf=

rür/rerifcfyen ^rebiger bor ftdj fommen 31t laffen unb ilmen berfönlicr)

fein 9Jiif?faHen, feine Seradjtung ju erfennen 3U geben ;
s£abft ©ij=

tu§ Würbe fie in gleichem $all auf bie ©ateeren fd;idfen: er Wolle

t

1) 23gt. ©^reiben ©uife's bei S3ouiü6, 211, mit £'(§tot(e beim 4. Sinti 1587.

2) S'ßtotle Anfang 2)ec 1587, 2Ut*ga6e von (£$am|>oUton 234.
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i^nen für biegmal berjeityen, ratlje ifynen aber, fid^ gu beffer*
r
). @r

bemerfte bie ju feinen $üßen braufenbe 23eroegung; fürd)tete er, fie

in ©äljrung gu bringen, ober glaubte er, fie burd) Ermahnungen«

ju bämbfen?

23efonber§ bie ^erjogtn bon Sftontbenfter, geborne ©uife, ©ctyme«

fter be3 §erjogö §einrid), gab bm $rebigern SRüdljalt; fie rühmte

ftd), burd) ben 9Jiunb berfelben meljr au§3uridjien , aU il)r 53ruber

burd) bie SBaffen. SDer König jeigte il)r feine Ungnabe, bulbete fie

aber in ber £aubtftabt.

Unb babei roarb baS (Sarnebal bon 1588 mit teidjtfinnigen

unb anftößigen Vergnügungen aufgefüllt, gleid) aU gebe e<3 feine

Sigue, feinen $einb be3 Königtums in $tanfreid). 2tm |Jofe mar

Diiemanb, bem man nid)t bie fd)änblid)ften Singe nadjgefagt t)ätte;
r

aEei mar gegen einanber.

„£>a§ -JRtßtrauen", fagt ber bäpftlidje 9?untiu<3, „ift in bem Statte,

bem £aufe, ber Kammer be§ Königi ; man berläßt ftd) auf -iftiemanb,

al§ mit mem man burd) ba§ engfte toerfönlicfye $ntereffe berbunben

ift. $eber fud)t ben Ruberen gu Überliften unb bann ju berlad)en."

2(ud) bie Königinmutter fonnte ben 3ieft be3 ßrebitS, ben fie nod)

befaß, bem bormaltenben ©ünftling ©öernon gegenüber nid)t befyaub=

ten. CStneö £age<3 fud)te ©bernon fie auf unb fniete mit entblößtem

Raubte bor ifyr nieber: fo fefyr fie in it)n brang, fid) gu ergeben,

Ijielt er, bizarr unb eigenfinnig, mie er mar, lange in biefer <2tel*

lung au<§, um U)r ju fagen, baß er nie etroal gegen fie getfyan, ja

nie etma£ gegen fie gebaut fyahe-). $d) glaube nid)t, baß er fie

gemann ober überzeugte.

Unb inbem traten nod) anbere, 23efi| unb 9Kacr)t betreffenbe

Errungen gmifd^en bem König unb ben ©utfen ein.

2)urd) ben ü£ob bon $otyeufe mar ba§ ©oubernement ber 9?or=

manbie ertebigt morben : ©uife, bon feinen ^reunben unterftütjt, auf

feine 33erbienfte trotjenb, forberte e§ für fid): ber König übertrug e§

auf @bernon.

SDurd) ben S£ob be§ bringen bon ßonbe, ber in @t. = ^ean

b'2lngelr/, mie man glaubt, an ©ift ftarb, roarb aud) baß ©ouoer*

nement ber ^icarbie eröffnet; bie ©uifen forberten e§ für Slumale;

ber König übertrug e§ bem ^erjoge bon 9ieber§.

1) S'Stoile: il en demeurait la, habens quidem aninium, sed non
satis animi.

2) üRorofuü 6ei 2empeftt Vita di Sisto V. I, 380.
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SDie Königin ßatfyarina neigte fid) in biefem Augenblicke mebr

auf ©eite ber ©uifen; fie l)ätte jetjt felbft eine ernftlidje Unterneb, =

ntung gegen ben $önig bon 9?abarra gebilligt *). 23ei iijrem ©oljne

fanb fie aber SBiberftanb gegen jeben bafyin gerichteten guten 9tatl>

;

eines Stage3 ift e§ barüber aroifdjen ifynen jur förmlichen (Sntjroeiung

gefommen. ^einrieb, III. ioarf feiner SJfutter ben fd)led)ten ©rfolg

ir)rer früheren 9?atfyfcr)läge bor unb fjat ifyr enblicr) gefagt, er rooUe

fortan nacb, feinem eigenen ©rmeffen fyanbeln unb bitte fie, fidb, nidit

mein-

in feine Angelegenheiten ju mifd)en 2
).

S)a§ mar ber auffallenbe, aber notbjoenbige ©ang biefer SDinge.

2)ie erfte ©rfyebung ber ©uifen blatte in bem Könige feinen alten anti=

broteftantifdjen (Sifer angefaßt, aber boeb; aud) iffiibertotllen gegen

fie felbft fyerborgerufen: biefer mar burd} alle§, toa-S feitbem ge=

fdjefyen, in ifym genährt unb berftärft tuorben unb je|t faft fein

lebenbigfteS ©efül)l; er geriet^ in einen guftanb, too er, wie man
bamals gefagt fyat, benen ©ute§ gönnte, gegen bie er im Kriege

begriffen ioar, unb biejenigen fürchtete, bie an feiner ©eite ftanben.

2)a nun aufy bie Vermittlung ber SRutter wegfiel, fo nahmen

bie ©acfyen täglidj eine gefährlichere ©eftalt an. S)ie ©uifen legten

ber 23efit$nalmie ©bernonS in ber 9lormanbie £>inberniffe in ben

3ßeg; fie bermeigerten Die Aufnahme föniglidjer S3efa|ungen in ber

^ßicarbie ; in beiben ^robinjen mar eine grofee Partei, in ber legten

ber gefammte Abel auf il)rer ©eite. 2)er .tönig liefe Aumale auf=

forbern, bie ©arnifonen in bie ^icarbie aufzunehmen unb bie $ro-

bin$ gu berlaffen; too nid)t, fo toerbe er felbft babjn fommen unb

ifym ben $obf bor bie güfee legen 8
). Aumale anttoortete, toenn

fein unb feinet $ater§, ber bor ben 2lugen be§ Königs in ber

1) Wad) einer bamatö fefcr toerbveiteteu (§r$äl;iung „la reine desseiguoit

de faire tomber la couronne entre les mains des enfans de sa fille de

Lorraine. M. de Guise n'y etoit employe" que comme serviteur de M.
de Lorraine (Mömoires singuliers bei dgeiton 297). 3$ fjabe baten leine

äkroetfe gefnnben, burdj reelle alle Biveifel gehoben nn'uben, unb koUX e§

ixrnx md?t beftättgen, aber aud; ntd)t fcerroerfen.

2) (Sinev ber beftunteradjtetcn ©enüfyrSmänner ift ber 9iuntiu8, fyäter

Vegat, SMorofini, beffen 2)e:pefd)en ejeer^irt finb. SSlad) biefem faglc §einrity

:

„Essendo io resolutissimo di voler fare e disfare senza consigli, la prego

a non volersi piu ingerire in questi aü'ari." I, 373.

3) „Altrimenti sarebbe egli andato in persona con tutte le forze per

gettarli la testa a piedi." 2lu8 ben Söeridjten beö WuntiuS bei Sempefti

,1 390.
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vSdjlac^t gefallen fei, bergeffen fein foUte, fo Ijmbe er nod) §erj unb

greunbe genug, um fein SeBen unb feine Gjfyre gu beraubten.

©d)on berichtete ber Nuntius bem $abfte bon ber beborfte^enben

©efafyr eines Krieges unter ben $att>oIifen felbft. SDie grauen bei

löniglta^en Kaufes bemerkten, bie ©aa;e tonne einen tragifdjen 2lu§=

gang nehmen.

Stuf ber einen ©eite berfammelten fidj bie berbünbeten dürften

erft ju -iftancb, bei bem ^ergoge bon Sottyringen. bann in ©oiffonS,

in einer eben fo feinbfeligen Haltung mie früher. 2lu§ ben ©riefen

©utfe'S an ben fbanifcfyen ©efanbten fiefyt man, mit melier 23erad)s

tung er bie 33otfcr)Iäge bei Königs befjanbette. „@r fei ntdjt ge=

meint, ben ^picarben auf eine anbere SBeife aU mit 2)rol)ungen ju

nafye treten ju laffen , noa) aud) biefe, ba3 ju bulben : ber ßönig

foHe ftd) ntcr}t meit bon $ari§ entfernt b)aben, fo motte er machen,

baf$ berfelbe bafyin jurüdfefyren muffe"
x
). @in SRanifeft erfaßten, in

bem bie alten gorberungen religiöfer unb bolitifdkr Dpbofition auf§

neue aufgeteilt mürben. @§ fafy au§ , als wollten bie berbünbeten

felbft naä) ^artS fommen unb ei bafelbft mit grofjem ©eräufd)

übergeben.

Unb inbem wud)S t)ter bie ©äfyrung bon Stag gu Tage. 2Bas

ift blinber in ber 2ßelt, als ber fidj flug bünfenbe $erbaa)t, ber

alles, maS gefd)iefyt, nad) einer borgefafjten Meinung auslegt ? 2)ie

©tabt r)atte feine 2tfmung bon bem eigentlichen SSerfyältniffe §ein--

rtcr)g III. unb ber (Suifen. «Sie fafj in bem, ber mit einem fremben

$önig einen ben franjöfifdjen ^ntereffen entgegengefe^ten 33unb r)attc,

einen Sertfyeibiger, in bem Könige, ber menigftenS bie (S^re bon $ranf=

reicr) aufregt erhielt, einen 33errätr)er unb $einb.

2tlS im $tbril ein ^rebiger megen feiner aufrül)rerifd)en Sieben

bor ben $önig gebraut ober bießeidjt feftgenommen merben foHte,

berfammelte fid) ein bemaffneter §aufe, um bieS ^u berljinbern. Dfyne

3meifel märe eS möglich gemefen, biefen SBiberftanb $u brechen; aber

man ftanb babon ah , meil man für beffer fyielt , feinen weiteren

Särm %w beranlaffen. 2lber biefer 25ortt)etl gab ber Itguiftifdjen S3e=

megung eine nod) größere 3wt>erficr}t. 9Jian fagte bem Könige biel

bon ber militärifcfyen Drganifation ber ©tabt in ifyren fünf Quar=

1 ) Si le roy part de Paris, je le feray plustot penser ä reveuir, q'uil

n'aura approche les Picards d'une journee. SSei 33ouiße' III, 260.
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tieren, einem jeben unter feinem Dberften x
)

; auf bie (Mtärung ber

"^arifer, fie feien ftarf unb $u allem fertig, e§ bebürfe nid)t§ alö

ber ©egenmart ©uife'3, Ijabe biefer geantwortet, er werbe nid)t lange

auf fid^ warten laffen. Unb fd)on erfüllte fid) bie Stabt mit ber=

bärtigen 9Jienfd)en ; aud) matten einmal bie ftäbtifd)en 33er;örben

ben 35erfucr)
r
Seute biefer 2Irt ju entfernen; bod) mar ba§ bereite

nid)t mer;r auszuführen.

©er $önig befanb fid) in ber größten SSerlegen^eit. Sollte er

bie (Stabt fid) felbft überlaffen, fo ging fte für it)n berloren; toenn

er aber bablieb
, fo mar fein 2tnfer)en

,
ja felbft feine berfönlid)e

'3id)erfyeit gefäl)rbet. @r entfließ fid), eine Slbt^eilung ScfyWeijer

unb franjöfifd)e (Sorben, bie in ber 3^ät)e ftanben, in bie SBorftäbte

St.=S)em3 unb ©t. = 9Jiartin einrüden gu laffen. Unter ben 53ür*

gern rechnete er auf eine gemäßigte Partei, bie fid) an ben bor=

ner/mften Sftagiftrat, ben ^prebot beS mard)anb3, fyiett, unb gu ber

aud) einige ftäbtifd)e Gabitäne gehörten. 2)ie £agesfrage, Weld)e bie

(Semütfyer befd)äftigte , betraf nid)t ben «Streit jWifd)en Hugenotten

unb $atl)oIif'en , fonbern bie Meinungen ber 5?atr)olifen felbft über

ihr 23erl)ältnij3 gu ben Hugenotten. SDie ©inen behaupteten, ba§

biefe mit $euer unb ©d)Wert bertiigt merben müßten : ba§ firä)lid)e

^rincib fei bie ©runblage fc»on allem unb unbebingt ju beraubten;

bie Ruberen erWieberten, ba§ mürbe baS Serberben beS SanbeS, ber

3tuin be§ ©taateS fein, auf beffen Drbnung aHe§ beruhe, $n allen

©efeltfd)aften marb barüber gefbrod)en ; mo man gal)lreid)er gufam=

menfam, barüber bebattirt. 2)er $önig, einen 2lugenblid bon feiner

gemofmten s^olitif meggebrängt, teerte ju berfelben gurüd unb fd)ieu

fid) auf bie gemäßigten Seute, bie man ^olititer nannte, ftüijen $u

wollen. Hierüber aber ^n erfyob fid) bie Aufregung unter ber

populären ($enoffcnfd)aft. SDaS ©erüd)i berbreitete fid), ber $önig

wolle bie $olitifer gu Herren Der ©tabt mad)en, bie äftitglieber ber

X'igue hinaufwerfen, ja bie bornefymften unb beftgefinnten Bürger ber

Stobt feftnefymen ; fd)on ging ein ä$er3eid)ni£( bon benen, Weld)e gu=

näd)ft bem SSerberben gemeint feien, bon Hcmfc» ju Hanb. $11 ber

religiöfen unb bo!ttifd)en Senbenj !am bie Söeforgnifj für ba£ eigene

1 ) Proces verbal de M. Poulain (unter bem Journal de l'Etoile, Pe-

titot XLV, 4M4. 2>te8 tft ber ^oüebro £>a»ila'8, ber Sßofinfatf be £b>t'§,

bet bei biefem ©efdncfytfcfyrciber eine fo greftc 9toüe fpiclt. 3Me ©laubnnir*

bigfeit feiner Angaben tft immer beftrittcu »r-orben , nicfyt jcbca) , baß er bie

Angaben gemalt fyat.
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Seben, unb menn e§ nid)t früher gefd)el?en ift, fo forberte^man je|t

ben §ergog bort ©uife auf, nad) ber ©tabt ju lommen unb bie

matjren $ait)olifen, feine 2tnt)änger, gu befänden.

$ergog -geinrid) bon ©uife mar, mie ber $önig, ber Sofyn

einer italienifd)en SJlutter; mit einanber maren fie aufgett>ad)fen, unb

in ©utem unb 23öfem maren fie toie it)re Sftütter mit einanber ber=

bunben geroefen. 216er eine ganj anbere (Sntmidelung r)atte bie %la-

tur be§ §erjog§ genommen, aU bie be§ Königs. Sie Italiener

fönnen bie r)armonifd)e SSerbinbung geiftiger ßnergie unb förderlicher

$raft, bie fid) in .^einrid) ®uife geigte, nicr)t genug betounbern;

man fyahe tr)n in bollen ÜÖaffen ftromauftuärtS fd)mimmen fetten; im

Sallfbiel unb gauftfampf, in jeber militärifd)en Hebung fei er un=

bergleid)tid) ; feine 23efd)merbe fecf)te ifm an *•). @r mar ein großer

fd)öner 9ftann bon blonbem todigem £>aar, lebhaften unb buräV

bringenben 2lugen, burd) bie sJJarbe, bie ü)m eine in ber ©d)lad)t

empfangene Sßerletmng auf ber üffiange jurücfgelaffen, nid)t entftellt,

fonbern nur männlid)eren 2lnfet)en§ geworben; fielen galt er al§

ba§ $beat eine§ 9Jknne3. Dbgteicf) in ben ©enüffen beS 2öot)I=

lebenS aufgeworfen, fanb er ftct) bod) gern in bie 33efd)roerben be»

£ager§. 2>on großen tfelbgügen, bie er geleitet I)ätte, lieft man
nidjtS ; aber er mar ein mutljboller unb tapferer ßapitän, bem man-

d)e§ fülme Sßageftücf gelungen ift. Sange§ 23eratt)en unb 23ebenfen

t)ielt er nid)t für notfymenbig: benn im Kriege liege atle§ an ber

2lu§füt)rung. Unter bem (Sinbrude gufammentreffenber 9?ad)rid)ten,

bteHeid)t bei £afel, in jaljlreicber ©efeßfd)aft fafjte er feinen $lan

unb liefj fid) an ber 5>oHjiet)ung beffelben burd) feine ©inroenbung

irre mad)en. 9Jiit feinen ©olbaten liebte er, mie ÜD?üI)e unb 2lrbeit,

fo aud) 23elor)nung unb @r)re gu tr)eilen. SBarum, fo roirb in einem

poetifdjen Sobfprud) auf ir)n ber WlaUx, ber it)n porträtirt I)at, ge=

fragt, tuarum t)aft bu ir)m feinen Sorbeerfranj um baS £aupt ge=

geben ? Sie 2lnttoort ift : er mürbe fid) bie Stattet fyeruntergeriffen

unb fie unter feine $rieg§gefät)rten bertt)eilt t)abe.n. Niemals ber=

gafj er, mer er mar, ma§ er fein moUte ; aber er Ijielt fid) frei bon

jeber 2lrt bon Uebert^ebung
; feine Briefe, beren gar mand)e übrig

finb, atfymen italienifd)e Gourtoifie; aud) ben rftiebrigften fteHte er

fid) gleid); nid)t leid)t mie§ er eine (Sinlabung ju einer t)äu3lid)en

1 ) ©dütberung eines 3taliener§, ber ifyn fcmnte, aus einem §efte Lettere,

SStfct. ^u Stuttgart 9?r. 181: di temperamento gioviale benigno grave at-

traeva la gente di amarlo e di seguitarlo. 33gf. Satila.
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gtftlicPett, einer £aufe, einer Hocbjeit jurüd ; man fab, ifyn mit ab*

genommenem §ute bon einer «Seite ber ©trafje nacb, ber anberen geljen,

um einen SeEannten, aufteilen be3 geringften (Stanbe^, gu begrüben.

Unter £>unberten, bie beifammen Waren, unterfdn"eb er beim erften

Solide bie, gu benen er ein befonbereS 23erl;ältnifj fyatte; burd) ein

SBinfen ber klugen, eine ^Bewegung be<3 $obfe<3 gab er iljmen ju er=

tennen, bafj er fie bemerfe. 2Sa3 feffeft aber bie 2ttenfd)en mefyr,

al§ Uneigennü^igfeit für fid; felbft, älufmerffamfeit auf 2tnbere? 2tud;

freigebig geigte fid) ©uife, cbmofyl er nidjt reid) War. 3)en!en mir

un3 einen 9)knn bon biefen ßigenfcfyaften unb gugleid; bon biefer

§er!unft unb biefem 9tang, in ber 'tOiitte einer aufgeregten Sftenge,

beren bornefymfte 2eibenfa)aft, ben §a§ gegen bie 2lnber§gläubigen,

er tb, eilte, mie fonnte e£ anber§ fein, al$ bafj Sitte ifym anfingen?

$önig .^einrieb, III. fyat einmal gefagt: er trage mobjl bie ßrone; aber

©uife fei ber $önig ber ©emittier l
).

Dfyne gmeifel iü^ btö Setragen ©uife'3, mie feiner SRatur ge=

mäfj, fo -mgleicb, auf biefen @rfolg berechnet. 3)enn bor allen £>in=

gen mar Heinrieb, ©uife ^arteiljaubt. 9Jiit ben fyeroifdjen @tgen=

fd;aften feinet 33ater§ berbanb er, wie man fd)on bamals gefagt

tyat, bie S3erfc^Iagent)eit feinet Dl)eim§.

33on ben mand;erlei -Dtotiben, bie ilm ju einer Hanblung be=

ftimmten, mujjte er fo gut mie biefer jcbe^mal biejenigen ^erbor^

fefyren, meiere ber ^erfbnlidjEeit beffen, mit bem er unterfyanbelte,

am beften entfbradjen, anbere 6, ielt er jurüd : felbft feine 3Sertraute=

ften, feine 33rüber erfuhren fie nid}t bon il)m. Stuf fein 3Bort, feine

3ufage Ijätte man fid; nid)t berlaffen bürfen: mir bemerlten, burd)

meldte armfelige SUisfludjt er ftd) ber Sebingungen , bie er beim

2lbfcbjuffe beS Vertrages bon 9iemour§ eingegangen, überhoben glaubte.

Regelmäßige Vorbereitung liebte er ai\d) in bolitifd)en 'Dingen nidjt

;

in ber Unorbnung unb bem Tumulte marb if)m moljl : er ermartete

ade^ bon feiner ^obularität unb feinem ©lüdSfterne.

Heber ben $önig gemann er baburd) eine gemiffe Ueberlegenfyeit,

baft biefer etnft aU ^rinj berfelben Partei mit ifym angehörte: mit

einanber Ratten fie bie Waffen gegen bie Hugenotten getragen, bie

33artfyolomäu3nad)t borbereitet; bie erfte Sigue, bon 1576, mar il;r

gemeinfd)aftlid;e$ SSerf. ©eitbem fyatte ber Äbnig eine anbere s4^o=

litil ergriffen; aber feine früheren Hinneigungen maren nod) nidjt

1) s)lad) SMorofim fagte man Älötiig Jpeiuric^ beut III. einmal: Egli (il

duca de Guisa) e il re neu' aft'etto, se la M. V. e ie neu' effetto.
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gang bergeffen, fie lebten in feiner $ugenberinnerung ; Don ben elje=

mal$ gur <Sd)au getragenen, ftreng firdjlidjen ©runbfä|en fonnte fid?

$einrie§ IIL, obwohl er fie nidjt mefyr befannte, nidjt böttig loSreijjen.

$n ©uife bagegen mar atteS au£ ©inem ©tüd;: Vergangenheit unb

©egenmart, Uebergeugung unb ^arteiftettung, religiöfe unb bolitifdje

SDamalS war ber §aber auf§ neue gmifd;en ifynen ausgebrochen,

©uife I)atte bem Könige 23ebingungen geftettt, beren ©eioäbrung baS

Uebergemidjt feiner Partei in ^ranfreia) tooKenbet fjätte : aud) bie

(Entfernung beS ©ünftlingS, ber chm nafy ber ^ormantie gegangen

War, um fie felbft in 23efi$ ju nehmen, braute er in Antrag. SDer

Honig fyatte ü)m auSbrüdlid} bie 28eifung gegeben, nicfyt naa) $ariS

gu fommen. 2(uf bie 2lufforberung ber ©tabt, in bem bringenb

fd)einenben 21ugenblide, gugleicr) auS 33eforgnife unb au§ ©Ijrgeig, be=

fajlofe ©uife, auf biefeS Verbot leine -Küdficfjt gu nehmen: mit ge=

ringem (Befolge , benn eines großen beburfte er nicfyt, erfa^ien er

bafelbft am 9. 3Jiai 1588.

@r ftieg bei bem ^ßatafte ber Königin = Butter ah, gu ber er

nidjt ofyne 3Sert)ättni^ mar. ßatfyarina, ber im erften Stugenblicc

atteS, maS gefdfyefyen fonnte, bor bie (Seele trat, erbitterte, als fie

ifyn erblidte. Stuf tt)re $rage, WaS ifyn fo unerwartet l;erfüt)re, ant=

Wortete.er mit einiger ^»eftigfeit: erhöre, man motte bie $atfyolifen

überfallen, fie einft in einer -iJiadjt niebermadjen ; er fomme, um fie

gu üertfjeibigen ober mit ifmen gu fterben. 2)ian fyat gWar gefagt,

bafj er fict) aud) gegen ben ^önig felbft fo rüdfidjtSloS geäußert

fyabe; aber ber glaubwürbigfte 23erid)t Weifj babon ntdjts. §ein=

ridj III. fat) ©uife guerft bei ber Königin, feiner ©emafylin; fid) gu=

fammenne^menb
,
gebaute er bor attem (SbernonS, ber fein $reunb

fei unb ber beSfyalb audi einen Slnfprua) auf bie $reunbfdjaft ©utfe'S

fyabe. 2)a muffe, berfetjte ©uife, (Sbernon erft ben Unterfdjteb an=

erfennen, ber gWtfdjen i^nen beiben bon 3Ratur unb burdj iljre §er=

fünft obmalte; bann fönnten fie gteunbe fein
1
). 3 to if<^en ^önig

unb -£jergog ^ätte nodj 3^iemanb, ber fie beifammen fab, ein ernft=

IidjeS, bem 2Iuebru$e nafyeS gerWürfnifj bemerfen fönnen ; nodj bei

ber Slbenbtafel am 11. SCRai berfal) ©uife feinen SDienft als Ober;

I/ofmeifter mit attem Infdjein gufriebener Untertfyänigfeit. Stber jeben

1) (So berietet ber 9iuntiu§ an ©tjtuS V.; e§ ifi eine SJerfton, bie ftd)

bod) »enigftenS auf einen namhaften 3eu3eit grünbet unb tue(d;e bie größte

innere 2öaf?rfd)etnftd)fett für ficf> fyat.
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v

2lugenblicf Wuct)3 -Ucißtrauen unb Unruhe burcf; bie Munft eifriger

unb angesehener Siguiften, h>ie ber @r$bifcr)of @<§binac bon Styon

einer War, unb burcty bie unermeßliche Popularität, beren ficr) ©uife

erfreute. @S ift bamats geWefen, baß eine 2tlte fici) burdj bie SJZaffe

brängte unb il)m fagte, fie wolle nun gern fterbcn, ba ©Ott ib/r bie

©nabe erwiefen, baß fie ib)n, ben Sietter, nocb, mit iljren Stugen er=

blicfe. (Sin SDacr)becfer ließ firi; mit £eben3gefab)r bon ber §ör)e, Wo
er arbeitete, herunter, um ben ^ergog, ber bafelbft borübertam, in

ber 9cäl)e ju fefyen. 2Ba§ follte gefcb>f;en, Wenn bie Slbreffe bon

Soiffon§ unter biefen Umftänben überreicht würbe unb ftd) ©uife

jum £)olmetfd)er ber allgemeinen 2ßünfä> machte? 9Sie t)ätte ber

$önig wagen tonnen, SBiberfianb gu leiften? 3)ie allgemeine Stimme
fyätte it)n überwältigt.

^d) finbe nicr}t, baß ©uife junädjft meljr beabfidjtigt ober baß

er auf StnWenbung ber ©eWalt gebadjt b^abe. 2lua) ber $önig War
babon Weit entfernt. 216er bie 2tnWefenb,eit fo bieler ^Weibeutigen

^remben unb bie Unjuberläffigleit ber Sürgermili^ , bon ber eine

2tbtr)eilung einen Wichtigen Soften fo eben eigenmächtig berlaffen

blatte, beWogen ba§ ßonfeil in einer ©it$ung, bie am Slbenb be§ 11. SDtai

gehalten Warb unb an ber Satb,arina bon 2#ebici nidjt Sbeil nab/m,

ju bem S3efcr)tuffe , bie g-rangofen unb ©cb/Weiger, bie in ben &or=

ftäbten lagen, in bie ©tabt einrücfen gu laffen. 2Bo aber Gräfte fo

feinbfeliger 2lrt einanber berühren, ift in turpem -ftiemanb met)r be3

3tngriffe§ ober be§ 33lutbergießen§ ÜReifter. @3 Waren elf fcb>eijeri=

fcfye, neun frangöfifdje $älm(ein. 2lm borgen beS 12. Ttai rüdften

fie mit it)ren Strommein unb pfeifen burd) bie £b,ore ein unb be*

festen b>ubtfäd;licb, bie fallen, ben ©rebeblatj, bie Srücfen unb

Straßen um ba§ ^ouore unb in ber ßitö; and) bie bon ben 53ür=

gern berlaffenen Soften Würben befetjt; mit benen, bie ftd) in ber

©tabt befanben, motten bie S£rubben etwa 6000 -Jftann ausmachen.

Üßie tonnte man baran benfen, mit einer fo geringen 9Jtad)t bie

große, mit bewaffneten ^Bürgern angefüllte ©tabt, bie bamalS eine

fyalbe 2JliHion @inWor)ner jaulte
1
), gu überwältigen ? SDennod) griff

bie 9Jcetnung um fid), als ob bie 2lbfid)t eben bab/in gefje. „5Ker;r

als r)unbert er)renr)afte Bürger feien jum Xobe beftimmt ; fdjon feien

.£enfer3fned)te in bie ©tabt gerufen, um bie Einrichtungen ju boll*

1) SBernarbino 2ftenboja atebt in einem n>ät;renb ber ^Belagerung 1590

qcfdmcfretien Briefe bie geroö^niid?c ©iuroolmcrjafyt auf 550,000 £eeteu an,

bie bamalß auf 400,000 a.e)d)mol>en fei.
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gießen. Sei bem geringften Söiberftanbe toerbe man in bie Käufer

einbringen, bie (Sintoofyner mifjfyanbeln , bie grauen ber ^Brutalität

fd}toet3erifd)er ©ölbner preisgeben" x
). $)a§ ©rfdjeinen ber Srubben

braute bie Setoegung, bie fie nteberfyalten foUten, gum 2lu3brud)e.

Sie Bürger fammelten fid) in ben berfdjiebenen 23egtrfen gu ben

gähnen; einige Gabitäne finb für ben $önig getoefen, aber bon ifyren

Seuten berlaffen toorben; anbere [teilten fic^j in ben Strafjen auf,

um fidj bem Sorrüden ber föniglidjen Srubben gu toiberfe|en. Unter

bem toad)fenben Tumulte tourbe bie ror/aliftifdfye ©tabtbefyörbe geftür^t

unb eine anbere an ifyre ©teile gefegt, toeldje bie Meinungen ber

SDcenge teilte: bie gange $üb,rung geriete) in bie |)änbe ber ent*

fd)loffenen Siguiften. Unter biefen r)at 9?iemanb einen größeren @in=

flufj auf ben ©ang ber SDtnge gehabt, al§ ©raf Sari bon Sriffac,

ber <SoI>n jeneä biemontefifd)en Söriffac, ber, tote man fagt, ein

Sötoe eine ©djar bon Sötoen in ben ^atnbf führte. SDer jüngere

Sriffac toar bon §einrid) III. bernad)laffigt 'toorben unb toollte iljm

feinen 2öertf; burd) äßiberftanb betoeifen. @r fteUte fid) an bie

©bi|e ber betoaffneten Bürger in bem fogenannten lateinifdjen

Quartier, too fidfc) ifym bie jungen Seute ber Uniberfität anfdjtoffen.

Sfynen entgegen befetjten bie königlichen Srubben fo ^ben ben $la$

ÜJcaubert unter bem tabferen Grillon : b, ätte man biefem freie §anb

gelaffen, fo toürbe er tüar)rfd;einlict) bie Dberfyanb behalten fyaben;

aber er r)atte bie beftimmte Reifung, nid)t ju fcfytefjen, unb ba er in

bem bringenben DJcoment bie ©rlaubnifc baju nid)t bekommen tonnte,

fo toieb, er jurüd. Sd)on längft toar unter ben bürgern ein $lan

gemalt, bie ©tabt, toie in früheren 3>ar/rlninberten burd) Letten, fo

jetjt burd) Sarrtcaben gu fd)üt}en, bie in ben ^öürgerlriegen anber*

toärtS fd)on oft berfud)t toorben toaren. ©obiel toir toiffen, toar

©uife felbft nid)t für bie 2Intoenbung biefe§ äufjerften 3Jitttel3;

33riffac b,at, toie er berfid)ert, atleg angeorbnet, geleitet; toenigftenS

1) 93on ben biet früfyeften 33erid;ten: Audacieuse entreprise de M. de

Guise, — Amplification des particularites, qui se passereut a Paris

(Mem. de la Ligue II, 308—315), — Histoire tres veritable de ce qui

est avenu dans cette ville de Paris (Preuves de la Satire Menippde I, 40),

ift ber Umgenannte ber unterad)tenbfte. SDian b>t geglaubt, er [tamme bon

@ainct=2)on, einem ber tiguiftifefy gefilmten S[d?etoin§ ; bod? finb bie Hummern
76—83, bie bon u)m reben, offenbar eingelegt; fie {bringen btö(3liä), ben

3ufammenf?ang jerreijjenb, auf ben greitag über, rcorauf lieber com 3)on=

uerftag bie Siebe ift. @t.=?)on ift l)öd;ftenö ber §erau§geoer, ntd?t ber 2Ser=

faffer.
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bie erfte Sarricabe an ber ©inmünbung ber SRue ©alanbe in ben

^lafc, bon bem ßritton jurüdmicfy, fyat er ofyne $Weifel errietet
a
).

$n bemfelben 2lugenblide gefdmfy bai 9iämlid)e aud; in ben benaa>

barten Quartieren, ©egen Mittag Waren bie £rubben allenthalben

bon einanber abgefdjnitten, bon Sarricaben eingefd;loffen, bie Sür-

ger allenthalben bie 3J£eifter. ©djon fagte ber Sefefylifyaber ber

Xrubben, SRarfdjall Siron, bem Könige, jebe ©trafje fei eine ©tabt,

bie man erobern muffe. Siron begab fidj ;|u %u§ mit wenigen Se=

gleitern bor eine ber großen Sarricaben, um jum ^rieben gu reben

:

ba er aber bie $orberungen, bie man madjte, nict)t gemäßen Wollte,

erlebte er, bafj bie ©eWefyre auf tr)n felbft angelegt mürben. ©a§
Verlangen ber sJRenge ging bor allen Singen auf bie Entfernung

ber fämmtlicfyen Xrubben : unb wieber mar e§ Sriffac, ber ben 2tn*

fang machte, fie 51t erjwingen. 2ln ber ©biije ber SeWaffneten bei

^latjei ^Räubert forberte er bie ©a^meijer auf, ifyre Sunten auiju=

löfcfyen, unb eröffnete, ba fie ei berWeigerten, jugleid) bon r)ier unb

in ifyrem 9iüden in ber 3iue ©t.=3acque§ ben Singriff
2
). Salb ftretf'=

ten bie ©d^Wei^er bie £änbe aui; it)re ^Rofenlränje jeigenb, um ju

beWeifen, bafj fie iatfyolifd; feien, flehten fie in iljrem gebrochenen

^rangöfifcr) um ©nabe unb liefeen fia) entwaffnen. ©0 ging ei aud)

auf bem Tlaxfye neuf. Unter bem ©eläute ber ©turmglotfe brang

man überall auf bie Xrubben in ben Soften, bie fie eingenommen

Ratten, ein. Um fie nur gu retten, mufjte enblid) ber $önig ben

Sefefyl geben, fie um bai Soubre l;er gufammenjujie^en.* ©dwn liefe

fid? aber aud; btei nid)t fo Ieid;t auifüfyren ; ber S^önig felbft mufjte

fid) nad) feinem $einbe ©uife umfeljen.

2lm borgen bei £agei t)atte fid; ©uife in feinem $alafte jur

Sertfyeibigung angcfd;idt. SDer ©arten War boll Söaffen, bai ganje

(Srbgefdjofs boll bon bewaffneten; in bem |>ofraume bilbeten feine

greunbc bon Slbel, bie fid; für il;n fd;lagen Wollten, ©palier 3
).

1

)

„El papel, que dio el agente de M. de Brissac", in bem 'Jlrcfyttte

ton ©imaticaS, enthält bie Söortc: ,,Le comte de Brissac contre l'opinion

de feu M. de Guisse dressa les barricades avec les gentilskommes et le

peuple de Paris et degarnit cinq ou six milles hommes de guerre —
(ju'il confesse etre arrive comme par miracle."

2) Jamais on ne vit chose mieux conduite, ny plus heureusement

succekler. Lettres d'Et. Pasquier liv. XII, p. 334.

3) «So fanb um Suigi Satotla, ber ton ber Äöntgtn ju iljm gefdjidt MX
unb bem cv feine SJorbeveitungen felbft zeigte. Davila, Hiatoria 496.
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©egen Mittag War fdjon an leine foldje ©efafer mebr gu ben=

fen; man fab ©uife in ben näd)ften ©trafjen unter ber gu beiben

Seiten gefd)arten 3Renge mit bem @rgbifd)of ©itoinac auf= unb ah=

geben. 33on ,3eit
gu 3^it tarnen ibm £lotfd)aften aui ber SJiitte ber

©tabt; er geigte in feinem ©efidjt eine ^reubigfeit, Weldje bie $u*

toerftd^t bei ©iegei auiftorad) 1
).

%l\m aber mar allei entfdjieben. 33on bem |jofe felbft gu §ülfe

gerufen, begab er fid) nad} bem $amtofblai3e, gu $ferb, aber olme

$üraf$ nod) SBaffen, einen <&tah in ber -Jpanb. 2öo er fid) geigte,

beruhigte fid) bie SJJenge. @r befreite guerft bie frangöfifcben ©ar=

ben au£ bem £>aufe, nad) meinem man fie gufammengebrängt batte,

bann bie ©djweiger auf bem -Jftarcbe neuf, bann bie Uebrigen. Unter

feiner unb feiner greunbe $ül;rung fonnten fie fid) nun um ba§

Soubre fammeln. 2In ©uife naljm man aud) jetjt feine ©pur bon

§offart unb Ueberbebung Wabr. (Sr beflagte fid) nur, bajj man ibm

biefe 9Jiübe mad)e: benn Wer bai $euer angegünbet fyabe, fotte ei

billig aud? auilöfd)en. ©elbft erbitterte ©egner be&anbelte er mit

ber gubortommenben §öflid)feit, bie ifym eigen mar; ©efabr unb ©ieg

lamen ibm im ©runbe gleid) unerwartet.

$n ber ©tabt meinte man, bamit werbe nun allei bollenbet

fein; ©uife Werbe fortan neben bem Könige berrfd)en. 9#an gab bie=

fem ben 9tatb, mit bem |Jergoge, bem ©ouberneur ber ©tabt unb

etwa feiner SKutter burd) bie ©trafen gu reiten unb bai SSoIl in

@üte gur Abtragung ber Sarricaben gu ermahnen. 2lber follte er

fid) Wirfltd) in bai ©efd)ebene fügen, bie Üftadjt bei berbafjten $ac=

ttonibaubtei unb ben £>obn ber 3Jienge ertragen? 2öer fonnte ber=

fbred)cn, bafj bie 6ad)en auf bem fünfte, auf ben fie gelangt Waren,

fteben bleiben Würben ? ©d)on fagte man bem Könige, um 23riffac fammle

fid) abermals in ber -iftäbe ber Umberfität ein bewaffneter §aufe, um
ba§ letjte %§qx, bai nod) nid)t eingenommen War, in ber s

Jläfye bei

£oubre, gu befetjen unb biefen $alaft biefleid)t felbft angugreifen
2
).

1) (So faf) um ber junge 2mg- be Sfyou, ber ©ef^tdjtfdn-etber: „mihi

videri in vultu Guisii ac suorum eam fiduciam et serenitatem oris cer-

nere" etc. lib. 91. III. 187. 35er ^akft ift ba§ heutige Hotel des Archives.

(SS Ijatte einft bem SonnetaMe Sttffon gehört unb tr>ar »on ber 9ftuttcc

©uife'8 im 3a§r 1553 getauft toorben; ftäter ging e8 an bie ^rinjen toon

©cubife über.

2) „ho saputo", fagt ber tc'nig bem Nuntius, „che il Sr. de Brissac

raunava gente nell' universita de Scolari per muoversi verso il palazzo
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(Sollte er erleben, gerabeju in bie ©eroalt feiner ^einbe gu geraten V

@r entfdjlofj fid) auletjt, ben 2lugenblid, n>o bie ©djlüffel biefeS (Sinen

SfyoreS, ber $orte neube, nod; in feiner §anb unb bie ©egner nodj

nid;t bor bem Soubre erfd;ienen roaren, ju benu^en unb bie ©tabt

gu berlaffen. 2)cit ben ^ofleutcn unb 3^ätr)en, bie firf) mit ib/m

Ratten gu ^ferbe fetjen fönnen, begab er ftd) nad) GfyartreS.

©o boUjog fidj oljme bielen $ambf biefe<3 grofje @reigni§. SDie

©tabt, meldje einft bie Hugenotten auägeftojjen unb al§bann auf ben

antrieb be§ §ofe§ biejenigen, meldje fid) in it)re Witt? getoagt, fo

gräfjUdj bertiigt r)atte
r

menbete nun ifyre SBaffen gegen ben Äönig

felbft. 2)er $rinj, ber bie SartfyotomäuSnadjt l;atte brobociren Reifen,

falj aU $önig bie populäre 33eroegung gegen ftdj felber gerietet; fie

entwaffnete feine Strubben, er mufjte bor ifyr au§ ben 9JJauern tneidjen.

(Sr mar fo gut fatfyolifd;, rote fie; er fyatte ber ©tabt, rote er

felbft einft fagte, mer)r ©ute«S getfyan, aU jefyn feiner Vorgänger ju=

fammengenommen. ©mpfangcne 2ßol)ltl)aten aber feffeln ^Jiiemanb,

ber nidjt bie Slber ber SDanfbarfeit in ftdj Ijat, unb am roentgften

bie aJcenge, ba, roenn audj ba3 ®am,e §u blülienbem 3uftanbe gelangt,

bodj ein jeber ein eigentliches ©efüljl nur bon bem t)at , roa§ ifym

felber nod? fefylt. 3um %%& bur$ fe ine ©d;ulb, jum %ljtil ofyne

biefelbe t)atte ber $önig feine perfönltd^e Autorität eingebüßt; bor

allem aber ftiefj er burd; feine ^olitif ber £)ulbung unb be§ ^rie-

ben§ mit ber populären 3Jteinung gufammen. SDicfeS einmal aufge=

rufene, fiegreid) gebliebene, felbftänbig geworbene, ftreng fatfjotifdje

©lement ftrebte jur unbebtngten §errfd;aft auf. @§ glaubte, ein

firdjlid}e§ unb politifdjeS 9tedjt jur auSfd^Iiefjenben ßrjftenj in $ranf*

reidj ju f?aben. SDafj ber ^önig anberc 9iüdfid;ten nehmen muffe, gegen

bie ^arteibeftrebungen eine§ mädjtigen £Jaufe3, gegen ben Güinflufj einer

fremben 2Jkd}t, babon t)atte bie sDJenge, loeldje bon fanatifdjen, burd) bie

Partei befyerrfdjten ^rebigern borroärtS getrieben roarb, fein @efül)l,

feine 2ll)nung. ©ie folgte blinblingS ifyrem ®uife, ber im ©olbe ber

©panier ftanb.

SBäre §einrid) in ^ariS geblieben
, fo roürbe er , roenn nidjtS

©d)limmere3 gefcr)er)en iuäre, im ©inne ber ©tabt unb be<3 ©iegerS

fyaben regieren muffen. SDa er fid; gerettet batte unb im Sanbe noc^ als

ilönig anerfannt mürbe, fo mar menigftenö nod; Unterl^anblung möglid;.

regio et impadronirsi clella porta nuova, onde io rimaneva assediato et

in potere di miei nemici, nelle maui di quali era resoluto di non cadere."

2)ie ^.(ovte neuoe bcfaub fid; jtfmfdjen Souör.e unb Xutleiicn ual^c am Ouat.

Sulaure, Hist. de Paris V, 45.
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Sie ©täube Don 23lotS 1588.

9?ur eben als Unterfyanblung fann man bie Verätzungen ber

©tänbeberfammlung betrauten, ju roeld)er ber $önig fofort bie @in=

IabungSfd)reiben ergeben liefj.

$m borauS bjelt er für nötbjg, bie religiöfen ©runbfäije feiner

geinbe öffentlich ju abobtiren. 3n ei"em neuen ©biet, baS im $uli

1588 erlaffen würbe 1
), öerf^ricr)t er, bie Vce^erei ju bertiigen : feine

Untertanen fotten fid) eiblid) berbflidjten, nad) ifym niemals einen

$önig annehmen gu tooffen, ber dn te|er fei ober bie $e|er be=

günftige. 2Iud) nod) einen anberen @ib aber forberte er bon ifmen

;

fte füllten fd)h>ören, Don allen anberen 23erbinbungen unb 33erftänb-

niffen, innerhalb unb aufterr/alb beS ^eidjeS, abgufle^en. @r wollte

baS Sßort Sigue nid)t meljr b,ören ; unter Union berftanb er bie ge=

fe^mäfjige SSerbinbung ber fatr)oItfd;en Untertanen mit ifyrem fatl/o=

Iifcr)en Könige, ©r geroann cS über jtet) , in biefer ÜBorauSfetjung

über bie Vorgänge in $ariS Slmneftie auS^ufbredjen ; @uife erhielt

fogar 53egünftigungm unb warb, als er an ben <£of fam, auf gnä-

bige SBeife empfangen; @bernon berlor fein neues ©oubernement

unb roarb entfernt, baS gefammte ßonfeil beS Königs, faeit eS mit

ber bisherigen ©taatebertoaltung unauflööltcr) berfnübft erfd)ten, ent=

laffen. Qn ber Skrfammlung ber ©tänbe foHten alle fragen frei

erörtert unb neue formen ber Regierung feftgefetjt Werben.

3)er $önig regnete barauf, als bie ©tänbe im Dctober ju S3Ioi§

gufammentamen, bajj bie freien 2Bab,len aud) sJ2id)tliguiften in bie

SBerfammlung gebraut fyaben unb bajj biefe feinen Sorftettungen ein

ftnlltgeS ©eb,ör leiten mürben: id) rcüfete nid)t, baf$ irgenb ein fran*

3öjtfd)er ^önig eine mertmürbigere 9tebe gehalten fyätte, als bie ift,

mit Weld)er ^einrid; III. biefe ©tänbe eröffnete, ©te Wirb bon bem

©efüfyle belebt, als laffe fid) nod) eine SSerftänbigung in fatb,olifd)em

unb monardjifd):ftänbifd)em ©inne burd) Verätzung erreichen.

^einrid) III. begann mit einem Sobfbrud) auf feine Butter, bie

auf bem oberften £ritt gunäd)ft unter bem S£b,rone fafc. @r ber=

fbrad) aufs neue, Wie einft in ben ©d)lad)ten, fo aud) fortan bie

ßetjerei mit ©efab,r feines SebenS ju befämbfen ; ein ftol^ereS ©rab

tonne er nid)t finben, als in bem 9hün ber ^e^crei. gerner fagte

1) Edit du roi sur l'union de ses sujets catholiques. Mem. de la

Ligue II, 366. Articles aecordes au nom du roi. Ib. III, 52.

ö. ftcmfe'ä Sßerfe vm. - gratis. (Sei*. I. 2. Stuft. 21
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er burd^greifenbe 9teformen in 33ejug auf bie $inanjen foraie auf

bte Sefeftung ber (Steffen ju: benn babon fyange feine @t)re, ba§

2Bol)lraolIen feiner Untertanen unb bann ba<§ §eil be§ 9letdjeö ab

;

einige 9Jtif3bräuct)e erflärte er auf ber ©teile für abgefd)afft. @r be=

fcr)rour bie ©täube, fid) jur 3lu3rottung aller Unorbnungen mit it)m

§u bereinigen: bei bem ©ebädjtniffe ber alten Könige, feiner 93or=

fahren, bon benen fte glüdlid) unb fanft regiert raorben, bei bem

tarnen wahrer ^ranjofen, ber leibenfdjaftlidjen S3erer)rer ilirer natür=

liefen unb legitimen Könige.

„<3<f} bin", fagt er, „Gsuer $önig ; id) bin ber (Sinjige, ber bie§

fagen barf: in biefer 9Jionard}ie raünfdje id) nict)t§ weiter ju fein,

aU raa§ xd) bin. 2)ie 9Jlonard)ie ift bie befte 9tegierung§form. SDer

Sftonard) erbt bon feinen 33orfafyren nicr)t allein bie fyödjfte SBürbe,

fonbern aud) ben (Sifer, fie gur (Sfyre ©otteS unb jur ©rfyaltung
silHer anjuraenben."

(Sr fäl)rt fort : man t)abe ifym raofyl gefagt, eine ©tänbeberfamm=

lung bürfte leidjt bie föniglidt)e Autorität erfd)üttern : ba§ gelte aber

nur ba, rao böfe 2tbfid)ten borraalten ; rao biefe rein feien, raie fyier,

raerbe eine ©tänbeberfammlung bielmefyr bie legitime ©eraalt befefti=

gen; unb fo fyabe er troij aller ©inraenbungen eine fold;e berufen.

£)en «Sraed; *>er SSerfammlung feist er in ben guten 9iatr) ber Unter=

Ivanen unb bie ^eilige ©ntfcfytiefjung bei dürften *).

S)ie 23efd)Iüffe, raeld)e man auf biefe 2Beife faffen raerbe, ber*

fbridjt er auf bie (Sbangelien ju befd)raören unb nie, unter feinem

2>orraanbe, ju brechen. @3 fönne graar fd)einen, bafj er burd; biefe

3ufage ber föniglidjen ©eraalt s2lbbrud) tfyue, ioeldje burd) bie

©efe|e fetbft über bie ©efetje ergaben fei ; aber er raiffe, ber toal)re

(Sbelmutfy einei guten dürften befiele barin, bafj er feine ©ebanfen

unb §anblungen ben guten ©efe|en gemafj einrichte; follte er ja

bie föniglid)e ©eraalt berringern, fo raerbe er fie bafür fefter unb

bauerfyafter gemad)t t)aben.

1) „Cette tenue d'dtats est un remedc pour guerir avec les bons

conseils des sujets et la sainte rdsolution du prince les maladies que

le long espace de teinps et la ndgligeute Observation des ordonnances

du l'oyaume y ont laissd prendre pied." — Harangue fait par le roi etc.,

audj In ben Mdm. de la Ligue II, 481. ÜDtan l)at gefagt, bafj bte 3iebe

nic^t gauj fo pttBIicirt fei, roie fie gehalten ivorben; einige ftaifc SÄnjügUdj-

feiten gegen ©uife feien barin genxfcn. S# laffe baS bal;ingcftcüt: bie

£auptfad)e berührt eS nid)t.
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63 ift fein ©runb borfyanben, ben $öntg §einrtd) III. bei bie=

fen ©rflärungen einer UnWaljrfyaftigfeit unb $eud)elei gu jeifyen.

Sein (Sinn ift, ba3 $önigtr;um, befjen urfbrünglidje Unabhängigkeit

er feftfyält, burdj bie Unterwerfung unter bie bon i§m felbft frei an=

genommenen ©efeije ju befct)ränfen. ©o bad)te er ben alten ©treit,

ber bie früheren $al)rfyunberte bew.egt r/atte unb bie f^äteren nocr)

bei weitem mel)r bewegen fottte, jwifcben 9JJortarcr)ie unb ©täuben

ju Vermitteln, $n freier Vereinbarung foH man bie ©runbgefeije

be§ 9ieid)e§ erneuern ober neu grünben, an Weldje bann ba§ $önig=

tr)um burct) unberbrüd)lid)en 6ibfd)Wur gebunben fein wirb.

9?od) nie mar ein franjöfifdjer $önig ben ftänbifdjen ^orberungen

näfyer getreten, aU £einricr; III. in 23Ioi§. §ätte man iljm nidjt

bei feinen Söorten feftljalten, bie ©djwiertgfeiten ber Sage benu|en

foEen, um bie gegenfeitigen SRed^te be€ S£fyrone§ unb ber ©täube

auf immer gu beftimmen?

Slber bei ben ©tänben fyerrfdjtcn nidjt allein nod) biel Weiter

reicr)enbe, fonbevn aud) auf einem ganj anberen ©runbe berufyenbe

$been bor. SBir lernen fie befonberS au§ ben in $ari3 aufgefteCU

ten ©nttoürfen fennen x
).

Xk (Srttärung #einrid}§ III., baß e§ fein brotefiantifd)e§, ober,

wie man fagte, fcfcevifcfyeS Jlönigtfmm in $ranfreid) geben fönne, be=

friebigte fyternacr; nod) nicfyt : man War ber 2tnfid)t, Wenn ein $önig

aud) nur bie Äe^erei begünftige, gleid)biel ob birect ober inbirect, fo

Verliere er bamit fein 9ied)t auf bie $rone, unb ba§ frangöfifd)e 93olf

fei bon bem @ibe be§ ©ei)orfamg, ben e§ irmt gefd)woren I)abe, frei.

Um bie§ gu begrünben, Warb folgenbe £r)eorie aufgeteilt. ®ie $ö=

nige feien Könige nid)t bon 5Katur, fonbem bon ©otte§ ©naben, b. Ij.

nad) einer freilid) fel)r unfyiftorifd)en Sluilegung, burd) bie ©anction

ber $ird)e; bie ©nabe ©oite§, bie ttynen burd) ©albung unb SBei^e

gu £t)eil Werbe, gebe il)nen mel)r Stecht auf bie $rone, aU bie Sftatur

unb bie ©eburt: Wolle ein $önig fid) an bie gunbamentalgefe^e

feines 9ieicr)e§ nidjt binben, fo falle feine Autorität an bie -iftad)fol=

ger berjenigen ^urücf, bie ben föniglidjen ©tamm juerft mit ber

työdjften 2Bürbe befleibet fyaben, nämlid) an bie ©tänbe felbft
2
). @£

1) Articles pour proposer aux estats et faire passer en loi fonda-

mentale du royaume fce't <£at)et Anc. Coli, des Memoires 55, 193, Wli*

<$aub XII. 62.

2) l'autoritä, de la quelle ils out premierement revestu leurs roys

leur seroit devolue.

21*
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ift eine eigentümliche 3ufammenfe£ung öon 33oI?§fout>eränetät unb

geiftlidjem SKed^t
r

aul welker fie bal $önigtb>m ableiten. 2)er

kernig joll olme bie ©tänbe roeber $rieg erflären, noä; ^rieben

mad;en, noer) ©teuern ergeben bürfen; fie füllen feine Sergabungen,

felbft feine 9ftaa)tertljeilungen bekräftigen ober jurüdnefymen, iljre

Stnmälte am §ofe fyaben, um Skfdjimerben fofort bor bal Gonfeü

^u bringen ; in jebem l)ob,en ©eridjtlb, ofe fott eine bon ben (Stäuben

gemähte Kammer befielen
f
um über bie itebertretungen it;rer 33e=

fcfylüffe unb Slnorbnungen in letzter ^nftanj hn entleiben, ©leicfyfam

eine ftänbifdje §ierar$ie fott ben föniglid)en ©ericr)t§t)öfen unb bem

geheimen 9iatl) überall eingreifenb jur ©eite fielen.

3mei ©bfteme ber befcfyränften Sftonardjie treten r)ier einanber

gegenüber, beibe tatfyolifd) unb auf Reform ber Üftijjbräudje ge=

richtet unb in fo fern nidjt bon ©runb aul im äötberfbrucfy , aber

boefy burefy eine unenblicfye $luft getrennt. SDie Qbeen bon ^otmann

unb bon 23obin begegnen einanber gleia^fam auf einer anberen Stufe.

$nbem ber Äönig bie urfbrüngüa^en unb angebornen 9Jed)te bei

ßönigtfyuml aufredet ju erhalten fudjt unb jebe 93efct)rän!ung bon

feinem eigenen Gntfdjluffe, bie ^eftigfeit beffelben bon feinem @ib

abhängig mad)t, nehmen bie ©tänbe alle urfbrünglidjen 9iect)te für

fidj felbft in "2Infprudj, mit bereu Ausübung ber $Önig bon iljmen

unter (Sanction ber ilircfye betraut morben fei, fo bafj ifynen ber

größte 2lntb,eil baran unb eine Sluffidjt barüber julomme.

£)al finb eben bie ©egenfätje, meldje einanber in ben euro*

bäifcfyen $Ronarcb,ten emig miberftreben.

§ätte el bon ben ftänbifdjen Verätzungen abgegangen, meines

©bftem fortan in $ranfreid) r)errfd;en follte, fo märe bie (Sntfa^eibung

nidjt jmeifelljaft gemefen. ^n biefen Stänben waren nur $beeu

ber Sigue rebräfentirt. 2111 guerft bon ber ^öglidjfeit bie iHebe

mar, bafj aueb, anbere all bie ftreng fatfyolifdjen Meinungen bafelbft

r/erbortreten tonnten, r)atte @uife laut erflärt, bafj feine $reunbe

in ben ^robinjen bal ju berljinbern miffen mürben. 3um Sorfifce

mürben in allen brei Stänben eben bie eifrigften
s
2lnb, änger berfelben

gewählt: bon ben ©eiftlicfyen ber ßarbinal ©uife, bon bem 2lbcl

ber ©raf bon Vriffac, ben mir bei ben Varricaben fennen gelernt

fyaben , bon bem britten <Stanb etnel ber eifrigften -Dlitglieber bei

^arifer 9iatr)e§ ber 3eb)n , ber ^rebot bei mardmnbl , -Jfcarteau.

2lud; bie Anträge ber ©täube entfbrad;en in jeber Vejiebung ben

liguiftifd;en $been.
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2)er erfte unb bornebmfie ging auf bie unbebingte @ültigfeit

ber ftänbifcben 23efd)lüffe. SDie Parlamente füllten biefelben nid)t

mer)r §u berifkiren, fonbern nur ju regiftriren r)aben. .^aubtfäcblid)

aber, fte füllten bem fönigltd)en (Sonfeil nid)t erft gur 23egutad)tung

übergeben, fonbern, rote befdjloffen, fo follten fte bubltcirt roerben.

@o fei e§ in sJ5olen unb (Sdjroeben, in (Snglanb unb bei anberen

benachbarten Nationen fyertommliä). SDer $bnig bemerfte, bafc boct)

jum Seifbiel in ©Manien, roo bie Könige nie fo biel Autorität ge=

babt tüte bie frangöfifcr)en , ba» ^erfab^ren ein anbereä fei: er lieft

33erbanblungen ber ßorteS abbrucfen, roo ben SSefdjroerben ber ftän=

bifdjen SDebutirten jur Seite bie üöefcbeibungen bei $önig§ erfdr)ie=

nen : roeta^e ßljrfurdjt t)errfcr)te in biefen Schriften gegen ba3 $önig=

tbum! 2lber e§ läfjt ficr) benfen, bafj bamit ^iemanb roiberlegt gu

fein glaubte.

©in roeitorer 2tnfbrud) ber ©tänbe roar bie Sluffidjt über bie

Jinanjen. Um bie ©eroaltfamfeiten unb (Srbreffungen ber 'j>artifanen

unb anberer ^inanjbeamten ju ftrafen, fottte eine Unterfud)ung§iam=

mer bon überroiegenb ftänbifd)er Drganifation ernannt roerben. 2)er

$önig möge bagu fecb/3 SRiiglteber, bie ©tänbeberfammtung aa^tjeb^n

ernennen, "üliid) ber ©taabSanroalt fotte bon ben brei Stänben ge=

roäblt roerben, unb $roar muffe bieg ein juberläffiger unb rücffidt)ti§=

Iofer 9ERann fein, bem bie begangenen Uebergriffe mit ben tarnen

ber 2d)ulbigen au§ aßen ^robinjen berietet roerben follten l).

yjlan lam bann auf bie unmittelbar ju geroäbrenben (Srleicr}te=

rungen, unb ba rourben nun bie burcfegreifenbften Sftafjregeln borge*

fcblagen. 2tHe beräufjerten föniglidjen ^Domänen follten ben Käufern

roieber abgenommen roerben, nur gegen eine ber bon tfynen rotrfttdt)

gegasten unb nod) nidjt burd) bie (Srträgniffe roieber empfangenen

Summe entfbredienbe SRente; bie unter ber bamaligen Regierung

eingeführten 3öHe follten unberjüglid) abgefdjafft fein foroie alle

anberen aujjerorbentlidjen abgaben, aufgenommen bie Taille; aber

aud) biefe foHte auf bie Summe, bie fie unter ^ranj L, unb mit ber

3eit auf bie, roeldje fte unter Subroig XII. ertragen, jurücfgebracbt

roerben. ©£ leudjtet ein, bafj bierburd) bie ©taatsfaffen mit ©in-

bufeen otme ÜÖiafj bebrofyt rourben. SDer $önig fteHte bor, in melier

1) „et que la nomination d'un procureur gendral seroit faite par

les trois ordres, pour faire choix d'un komme roide et entier, qui

auroit un Substitut en chaque province de la France etc." Des Et.

gin. XV, 41.
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Sage er fidj bereits jetjt befinbe, lote Wenig ©naben er feiner Um*

gebung gufliefjen laffe: er geigte i^nen feine Kleiber, beren jebe§ tt)m

brei Monate bienen muffe; geWi| fei er fein 23erfd)wenber me^r;

nur auf lleinen gufj Werbe er feinen £oft;ait einrichten; Wenn jroei

Kapaunen für feine £afel ju biet feien, fo werbe er fid) mit einem

begnügen; fd)on je^t t)ahi er feinen ©du übrig; e3 fefyle juWeiten

an bem nötigen (Mb, um einen Courier abzufertigen; Wolle man

bie Stuflagen, bie man abfd)affe, nid)t erfe|en, fo r)eifje ba§, if;n ju

©runbe rieten ; toa$ aber bem Könige gefd)el)e, gefd)el)e alten. 2tber

bie ©tänbe blieben it)re§ ©inne§: benn baS 2Bot)t be$ SSolfeS fei

ba§ oberfte ©efe|; fie brofyten, SBtoiö ^u »erlaffen, Wenn er nid)t

einwillige. 2lnfang§ ©ecember 1588 fat) ftd) £einrid) Wirflid) in ber

9?otr}Wenbigfeit, nachgeben. Obwohl man it)m borfteHe, fagt er,

bafj er auf btefe Sßetfe fid) felbft gu einem 3)ogen Don Venebig madje,

fo Wolle er e§ bod) tt)un; er wolle entWeber fer)r gnäbig unb gut,

ober fer>r fyartnädig unb böfe fein ; er bewillige alfo bie §erabfe£ung

ber Taille, jebod) unter ber Sebingung, bafj auf eine anbere Söeife

für bie Sebürfniffe be§ 6taate§ geforgt Werbe ; — ba§ jetzige @in=

fommen möge 9 x
/2 Millionen @cu<8 betragen; Wenn man feine ©d)ul*

ben übernehme, fo werbe er bie ©taat§berWaltung mit 5 Millionen

beftreiten fönnen : biefe Wenigften§ möge man ir)m berfdjmffen. -SBar

e§ aber ben ©täuben leidet geWefen, ba§ Sffiünfcf)en§würbige ber 2lb=

fdjaffung ber Stuflagen nacf^uWeifen , fo ging e§ über ifyre Gräfte

unb Gsin fixten, biefelben ju erfetsen. ©ie gerieten auf ben Gsinfaff,

burd) perfönlid)e 23ürgfd)aft ber reichten Sftitglieber ber ©tänbeber=

fammlung baS öffentliche ©infommen j$u becfen : bie 2ßar)rr)eit ju fa=

gen, ein republifanifdier ©ebanfe, nur bafj e§ feine aftenfdjen gab,

bie Sftebubtifaner genug geWefen Wären, um ir)n auszuführen. 3)ie

©ubfcribtionen , bie man 3ufammenbrad)te
,

fielen fet)r bürftig au§.

©ctjon bamat§ wollte $eber bon üem ©taate leben, ntd)t mit ber=

fönltdjen Dfefern tt)n erft möglid; machen. 9iatürlta; entftanb bie

größte Verlegenheit; altes geriett) in ©toclen, alles warb gelähmt.

2)en guftanb oer ^ülftofigfeit, ber t)ierburcr) eintrat, machte ftd;

ber ^erjog bon ©abotyen ju ^iu^e, ber gleid) beim ^Beginne biefer

Errungen mit $l?ilipb II. in ba3 engfte Verftänbnifj getreten War 1
) l

1) (Sube SDiärj 1585 war er in ©panien. Ha lasciato, fagt ber toene*

tianifcfye ©efanbte toon t^m, als er roteber abgreift roar, opinione in tutti

nou piu di Piemontese ma di Spagnolo.
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um bai ifym fo toofylgelegene, bamali frangöfifdje ©afuggo gu über=

gießen unb in 33efi^ gu nehmen.

^n ber ©tänbeberfammlung äußerten ©inige bie SReinung, bafj

man allei Slnbere bei Seite laffen unb guerft ben £>ergog, ber frei

fo unberbältnifjmäfjig geringerer 2Jiadj>t $ranfreia) gu beleibigen

roage, bafür nacfy ©ebü^r befirafen muffe. ©S ift falfdj, gu be=

Raubten, bafj ©uife mit bem £ergoge gu biefem Unternehmen re$t

eigentlich einberfianben getuefen fei; er fanb ei menigfieni fel)r un=

geitig. 2tber ba fidj ©abot;en gu ber großen liguiftifcb/en Partei in

©uroba fyielt, gu melier ber $önig bon Spanien unb bamali nocb.

$abft ©ijtui V. gehörten, fo batte ©uife feine Suft, bie äßaffen

gegen ifm gu ergreifen; er j^ätte feine beften ^wunbe gu beleibigen

gefürchtet.

2)ie 2lbfid)t ber I)errfdj>enben Partei in ben ©tänben ging

bielmefyr bafyin, unter ©uife'i $üfyrung ben Ärieg gegen bie Huge-

notten unb ben tönig bon 9?abarra mit aller Äraft gu erneuern,

©ie Wollten nid;ti babon Ijbren, bafj biefer $ürft fcfyon um ber

gorm mitten nodj einmal gur dlüähfyv in ben ©cfyoofj ber fatfyoli^

fa^en $ircfye aufgeforbert Worben, aber immer bergeblid?: ba er bie

SBaffen in ber §anb fyahe , fo fei nidji mebr mit tfym gu unter=

r)anbeln. ©ie erflärten .^einridj bon Söoutbon für einen notorifdi

in bie tetjeret .ßurücfgefallencn , melier ber Söeleibigung ber gött=

liefen unb menfcbiicfyen -Uiajeftät fdjulbig, ber Sbjonfolge unWürbig

geworben, fammt feinen gegenwärtigen unb fünftigen (Srben atter

©eredjtfame einei ^ringen berfallen fei, unb brangen in ben $öntg,

ifyn aud) aui feinem ©oubernement ©uienne gu entfernen.

2öegen ber Soften gu biefem Kriege waren fie nicf)t berlegen

;

fie meinten , bafj bie ©üter ber ^ßroteftanten eingebogen unb bagu

berwenbet werben füllten. ©d)on legten fie einen (Entwurf bor, Wie

in jeber -£>aubtftabt einei Slmtibegirfei ein angefefyener Sürger ali

(Smpfänger ber aui bem SSerfaufe ber ©üter gu gewinnenden ©elb=

fummen aufguftellen märe *). 2)er britte ©tanb, ber 2lnfangi S3e=

benfen trug, bie Segeidjnung bei $önigi bon 9tabarra ali tetjer

gu billigen, Worüber bem Saien fein Urteil juftefye, nafym biefei

SBort juletjt an, Weil $e£erei ben SSerluft ber ©üter unb bei @rb*

1) Que tous heretiques de que Ique ötat, qualite* ou condition, qu'ils

suient, soient punis de peines indictes et portees par les ordonnances

des defunts rois Francois I et Henri II et leurs biens employe's au frais

de la guerre etc. etc. Cahier du tiers ätat. Etats gen. et autr. ass. nat.

Tom. XV. p. 156.
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red)t§ gefei3lid} nad) ftd) 30g. Stuf eine allgemeine GonfiScation ber

33efitjtfyümer ber $roteftanten roar e3 abgefeljen, nad) ben ftrengften

©aijungen be§ $ir$enred)te§ , toie fie einft gegen bie Sltbigenfer

ausgeführt morben roaren.

3tn alle bem t?atte nun £emrid) bon ©uife feine leitenbe £anb.

2Sie mar fd)on feine Haltung aufgefallen, als er Bei ber Eröffnung

ber ©tänbe in feiner @igenfcr)aft als ©ranbmaitre gu ben güf$en

beS £fn;oneS fid) niebergelaffen fyatte unb bie 2(nmefenben mit bem
23licf eines ber allgemeinen Semunberung unb Eingebung fixeren,

gebietenben SßarteilmupteS mafj! @r mar äfteifter fott>or)l in ben

(Stänben als in bem ©onfeil beS Königs. £)ie ^üfyrer ber erfteren

beriefen fid) mit i^m über jeben Schritt, ben fie tljun moHten; in

bem Sonfeit magte -ftiemanb il)m ^u miberfpredjen. @r ftütjte ftd)

gemattig auf bie großen, jugleid) geiftlid)en unb botfSt^ümlid)en

^been, meld)e bie abfolute Regierung burd) ©eburtSredjt ausfdjtoffen.

ÖBor)tn gingen ba feine (Sntroürfe? 2öar eS roirflid), roaS man be=

Rauptet I)at, fein (S^rgeij, ben $önig gu berbrängen, il)n in ein SUo*

fter ju fperren, roie einft bie Karolinger, bon benen er ab^uftammen

behauptete, ben legten merobingifd)en $önig? 3>n einer unmittelbar

bor biefer ©tänbeberfammlung an ©uife gerichteten @d)rift x
) fommt

eine Erinnerung an Sari Partei bor, ber, nad)bem er fid) jur SBürbe

eine3 2ftaj[orbomuS erhoben, biefelbe $ur «Stufe gebraucht fyahe, um
gu weiterer ©röfje emporjufteigen : all ^ribatmann geboren, I)abe er

feine ^inber als Könige gurücfgelaffen. 2öar eS in ber Sljat ein fo

fyotyeS 3iel, bie ©rünbung einer neuen ©pnaftie, roaS ©uife berfolgte?

3d) glaube beraubten ju bürfen, bafj bieS nid)t ber gaH mar. ge=

ner -JRoreo, meldier bie erften Unterfyanblungen mit ben ©uifen ge=

für)rt Ijat, berfid)ert, bafj ©uife bem Könige bon Spanien berfprod)en

l;abe, nad) ber franjöftfd)en Ärone felbft nid)t 31t ftreben
2
), fei eS

nun, bafj^l)ilipp II. feinem eigenen £aufe einen SInfprud) biefer 2lrt

borbefyiett, ober bafj il)m bie Erhebung eines ^ribatmanneS $ur Ärone

aud) in einem SSerbünbeten nod) mißfiel. ®enug ©uife, ber t)m $önig

bon «Spanien teinen 21ugenblicf entbehren tonnte, mar burd) ein

1) Instruction k M. de Guise retourne" en com- par l'Archevesque

de Lion, ungefähr im 2Iuguft 1588. 33ei ben Memoiren bon SStüerou 1665

II, 266.

2) Sr fagt in SKoueu ben toerfammetten Sigutfien, que uno de los arti-

culos de la capitulation era, que el dicho M. de Guisa no avia da in-

tentar alla corona. (Rapiere bon ©tmaucaS.)
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bemfelben geleifteteS 93erfbrecb>n gefeffett. ©ein @b>geij War fiBer*

b>ubt nidjt ber b>difliegenbe, $u bem bie ^fyantafie fyinreifjt, fonbern

ber ruhige unb braftifdje eineä 9ftenfcb>n bon ©eift, ber nur immer

ba§ Nädtfte ju erreichen fud&t, bon $ofition gu ^ofition fcb>itet

unb fidj bon ben Singen felbft weiter fübren lägt. 2tud) falj ber

Sönig einen Nebenbuhler weniger feiner Söürbe , als feiner sTftad)t

in itym. ©r fetjte borauS, bajj ©uife narf) ber ©teile eine§ (Sonne»'

table traute unb ficfy biefelbe nötigenfalls aud) bon ben ©tänben

übertragen laffen Werbe, um bann in biefer (Sigenfcr)aft auf \i)V

©eljeifj jenen üßerfolgungsfrieg gegen bie Hugenotten ju unternehmen.

£er König fürchtete, gezwungen $u Werben, in ber Sftitte feiner SRe=

bellen nacfy $ari3 surütfjufefyren unb hier all ein SBerfjeug iljrer

$läne gu bienen.

©dwn erlebte man in 23loiS työcfyft aufjerorbentlicfye Scenen.

©ineS Nachmittags fam eS im Sdjlopofe ju einem blutigen ©eraufe

jwifdjen ben $agen beiber Parteien. ©uife War gerabe bei ber

Königinmutter; inbem baS ©etümmel baS ©rfjlofj erreichte, er=

fdjienen einige feiner greunbe, um feine 33efe^Ie ju empfangen. @r

fafj auf einem (Sdjemel am Kamine, beränberte feine 3Jtiene, fafy

fid) nad? Niemanb um; feine Slugen blieben unberWanbt nadj bem

geuer gerietet, ^nbeffen Wabbnete fid) ber König in feinen 3im=

mern mit bem Sßanjer; er glaubte nidfjt anberS, als bafj ber Neben*

bufyler ifym anS Seben Wolle.

So ftanben biefe ©inge. ÜRit feinen Q^een bon einer burdj

©efe$e fid? feiber befeb/ränfenben. ben ©ebanfen ber 5Konardiie feft=

fyaltenben 9J?ad)t War ^einrieb] III. nitfit burd;gebrungen. 2We S3e=

fcfylüffe ber Stänbc Waren im Sinn einer 23efd;räntung, Weldje bie

(Summe unb ben Urfprung ber ÜRad;t auS einer anberen Quelle l)er=

leitet: ber König nalmi eine ffyftematifcbe Vernichtung feiner Autorität

waljr unb füllte ju Singen fortgeriffen Werben , bie tfym ebm am

allerwiberwärtigften Waren. SRod) einmal fudjte er ©uife umju=

ftimmen. Sei einem Spaziergang im ©arten fbradi er iljnn bon ben

beiben Wicfytigfteu ber borgelegten gorberungen, — ber ^Innafime ber

ftänbifdjen 53efd;lüffe ob>e SrWägung berfelben im föniglidjen ßonfeit

unb bem Kriege gegen £einrid; bon Nabarra of?ne erneuerte 2tuf=

forberung, gur fatr)olifd^en Kirche gurüdjufefyren, — unb fudjte ifym

gu beWeifen, bafe eS unmögtid? fei, biefelben ju genehmigen, ©uife

blieb nidjt allein unerfdjütterlicb; bei feiner Meinung, fonbern er geigte

fidj gereift; er liefe ein 2Bort bon ben geheimen Einflüsterungen

fallen, benen ber König fein Db/r leifye, Wobei ein regelmäßiger ©ang
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ber ©efcbäfte unmöglid) fei, unb brofete mit feiner (Sntlaffung x
).

Seicht Würbe biefe baS ©ignal gu einer allgemeinen (Srbebung gegen

ben ßönig felbft geworben fein, £einrid) III. fyielt an fid), folange

«r mit ©uife fbrad); als er Wieber in feinem gimtner war, gab er

ftd) einer leibenfd)aftlid)en 2lufWattung &in. ®a§ italienifa> 23Iut

Wallte auf in feinen 2lbern. @r faßte ben ©ebanlen, ftd) Ijier im

$alafte be§ 2Ranne3 gu entlebigen, ber ibm berfönlid) fo böd)ft ge=

fäbrlid) war.

@in £raum fdjWebte ibm bor, ber einft einen tiefen @inbrud

auf ibn gemalt batte : e3 War ibm borgefommen, aU Werbe er bon

ben Wilben Spieren ber Menagerie angefallen; biefer Sraum fdjien

ftd) ibm je|t gu erfüllen: in bem £ergog erblicfte er ben SöWen,

bon bem er bamal'3 jerriffen gu Werben gefürdjtet batte; er bad)te

ftd) ge^en i^n gur Söebr gu fe|en.

©arin beftärfte tbn nun feine bertraute Umgebung. 2Jian

Wanbte ba§ alte SBort eines $abfte§ bon bem legten £obenftaufen

unb bem erften SInjou in -Keabel: ber £ob be§ ©inen fei ba§ Seben

be§ SInberen, ba§ Seben be3 ©inen ber £ob be§ 2tnberen, auf ben

borliegenben %aU an. SRan citirte ba§ italienifcbe ©brid)Wort : mit

ber ©anlange ftirbt ibr ©ift. 2Jian erinnerte ben $önig an bie @r=

malmung, bie ibm bom bä>ftlid)en £ofe gu £beil geworben, er möge

biejenigen gur ©träfe gießen, bon benen er beleibigt Werbe, unb

führte au§, bafj bte§ in ben geWöbnltcben formen nid)t mebr mög=

lid) fei ; obgleid) ©uife eine gange 2lngabl bon £anblungen begangen

fyaht, bon bencn jebe einzelne ben Stob berbiene, fo gable er bod)

einen fo mächtigen 2(nbang in Cetebe, bafj ber 23erfud) eines geriet*

liefen Verfahrens gegen ibn nur neue Verwirrungen fyerborbringen

Würbe.

©ben bie« fbrtcbt ber $önig felbft einmal au§. @r fügt bingu,

fed)3 ganger Sage Ijabe er mit fid) gefämbft unb nid)t gu bem @nt=

fdjluffe gelangen fönnen, bem £ergog anS Seben gu geben; benn er

l)aU ©ott niebt beleibigen Wollen 2
). Slber enblicb l;abe er erwogen,

1) Sayet, Chronologie novennaire bei äftiebaub Nov. Coli. XII, 78.

(Sin wenig abroeid)enb 3)itron Relation de la mort de Msr. de Guise

bei ^Jetitot 45, 464.

2) 9In SJiorofim: per sei giorni continui ero stato risolutissimo di

non volerlo fare temendo di offendere Dio. 23ei Xempcfti II, 135. 2)a8

©ebietfat ÜWartinu^i'S, SScotoebo's unb Ruberer febeint eine Sfyeorie bc8 3at)t-

InmbertS borauSfe^en ju taffen, nacf> ber foubciäncn £üu£tcrn 2)ingc biefer

2trt erlaubt roaren (»gl. ©t.^rieft, Les Guises, in Revue des deux mondes,
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bafj er als $önig, toogu ilm ©ott gefe|t, bie $flid)t ^a6e, ftd) ©e=

tyorfam ju berfdjaffen. ,,3$ ^>a&e mid) entfd)loffen", fagt er ein

anbermal, „lieber ilm tobten ju laffen, als ju ertoarten, baf$ er midj

umbringe".

@inft toar ein Dberljaubt ber Hugenotten an eine ©teile ge=

langt, too bie Ausübung ber l)öd}ften ©etoalt in feine §änbe zu-

fallen fd)ien: jefct ftieg ber ©rbfeinb berfelben, ber 23orfämbfer ber

$atl)oIifen, mit ruhigem ©abritte bie ©tufen beS SCln-oneS embor,

unb feine Sln^änger glaubten, er toerbe ilm in 23efi| nehmen. SDa=

mals entbanb ßattyarina, um Golignb, ju ftürgen, ben Fanatismus

ber §aubtftabt, nad) ber fie il)n etngelaben fyatte. 2tn ©uife ent=

fdjlofc fid) ifyr Solm in feinem <Sd)loffe, too berfelbe fein ©aft war,

£mnb anzulegen.

©uife toar getoarnt, toie einft ßolignty; toie biefer, glaubte er

gu ftar! gu fein, als bafj man ettoaS gegen ifyn toagen toürbe. Gr
lannte bie 9tad^fucr)t beS Königs ; aber er Ijielt ilm für ju unent»

fdjloffen, gu feig, um ettoaS gegen ilm gu unternehmen. „Unb follte

man eS berfud)en", fagt er in einem feiner Briefe, „fo toerbe idj meine

©ad)e nod) getoaltiger burdjfüljren, als" in $ßariS : fie mögen fid; bor

mir fyüten" ! ©egen geheime 9?ad)ftellungen glaubte er burd) ben ber*

fönlidjen ©influfj, ben er fid) felbjt in ber nädjften Umgebung beS

Königs berfd)afft ^atte, gefiebert 3U fein. $n feiner 9Zatur lag eine

getoiffe ©orglofigteit. $nbem er feinem Könige bie ©bi|e bot, unter=

fyielt er bod) ein Serfyältnifj berbotener Siebe, baS ilm ebenfalls

befestigte. 2Bie fyätte er eine 2Ifynung babon fyaben follen , bafe

bon feinem eigenen Sruber, 9ftar;enne, bie bringenbfte SBarnung bor

ilmt unb feinem 23orfyaben an ben $önig gelangte 1)? Unbekümmert

um geheime ober offene ©egner, fd)ritt er bal)er, trotjenb auf feine

Stellung unb Sage, ben ©egner beradjtenb. ^nbeffen bereitete biefer

alles bagu bor, i^n aus bem SBege gu fd)affen.

$einridj III. blatte 45 Seibtoädjter ju fetner berfönlidjen (Sidjer*

beit um fid), fyanbfefte Seute, bie ifym auf 2ehm unb £ob ergeben

May 185ü @. 810). 2>cd? fie^t man, baß fid? §etnrid? III. nicf)t eigentücfi

barauf bejog.

1) 3n ber Deklaration contre le duc de Mayenne fommt auSbrMUcfj

tor, bafj £eimtcfy III. toon äJiapenne felfcft bor bem natyen 2Iu8&rud) eines

Attentats getoarnt tüovben fei, que nous prissions bien garde a nous —
que le terme etoit si brief, que s'il ne se hätoit (ber 23ote), il etoit

bien ä craindre, qu'il n'arriveroit pas assez k tems.
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Waren. $on biefen Wählte er gu ber %ecution, bie er befdjloffen

hatte, biejenigen auS, bte ifym burdj il)re SBaffen ober a\x§ anberen

©rünben bte geeigneten fcb>nen, unb wies ib>en t^ren $la£ in.

ober neben feinem alten ßabinet an, unfern bon bem gimmer, in

meinem baS Sonfeil feine Seratfmng bflog. @r War beS <5d)lacb>

DbferS bollfommen fieser. Slls ©uife am borgen beS 23. ©ecemberS
in bem ßonfeil erfdnen, Warb er nad) bem Gabinet gerufen

; feinen

Begrünungen antwortete bie 2eibWacb>, an ber er borüberging, mit

einem tiefen ©tiüfa;Weigen ; als er ben Solang öffnete, ber ju

bem ßabinet führte, Warb er mit bem 2Borte: „£a Serrätfyerl"

angefallen, ntebergeWorfen unb, inbem er, blö§li$ ^um Seroufetfein

fommenb, fia) mit ben £änben unb gäfynen bertfyeibigte, benn fein

6cb>ert tonnte er nia^t gießen, wie ein WilbeS Sfyier an bem $ufje

beS fbniglidjen BetteS ermorbet. ^n einem Weiter jurüdliegenben

3immer Wartete ^einrieb; ber 2luSfüb>ung feines BefeblS in ©efell*

fdjaft beS ßorfen 2llfonfo; in bem unteren ©efdjoffe lag feine tobt*

franfe 9flutter ßatb,arina Sftebici ; ber Särm brang in ben ©i|ungS=
faal beS GonfeilS; b>r mürbe in bemfelben Stugenblid audj ber

ßarbinal ©uife feftgenommen.

UnWiUfürlid) erinnert man fid? an baS ©cbldfal beS 2letiuS,

ber, Weil er gu mächtig geworben, auS $ura;t unb £afj in bem
^alafte gu Siabenna bon feinem ßaifer unb beffen Umgebung ge*

tobtet warb.

Sie Serfaffungen ber romanifefy = germanifcfyen 9ieicb>, meiere

ben Sefttj ber monardnfajen ©eWalt an baS SSorred^t beS 23luteS

fnübfen, Waren urfbrünglicty baju angelegt, ben geWaltfamen Äambf
um biefelbe, ber bie römifdie Söelt fortWäb>nb erfa^ütterte, ju ber=

meiben unb ben Sb^rgeig fyodtftrebenber mächtiger 3Hänner in be=

ftimmte unb unüberfteiglidje ©cbjanfen jurücf^umetfen. 2Benn eS

bod> 3U fold;en $erfud;en fam, fo finb bie gräpcfyften Staaten er=

folgt. Dirne 9tüdffid^t auf bie fird;lid;e Sßürbe liefe ber $önig aua>

ben ©ruber beS iJerjogS, ben Garbinal ©uife, Einrieb!ten ; er meinte,

ein ßönig bon $ranfretd; fyah? baS Sßorre^t, bafj er nid;t e£Commu=
nicirt Werben bürfe.

@atb>rina Sflebici, bie mit ifyrem ©ob]ne nia^t einberftanben War,

raffte ibje Gräfte nod) einmal gufammen unb macb> bem Garbinal

bon S3ourbon, ber ebenfalls feftgefyalten Würbe, ob>e jebod; jum
2obe beftimmt ju fein, einen Sefud;. tiefer gab t^r felbft bie

^dmlb: fie fyahe nia)t rubren fönnen, bis fie Sitte $ur (£d;lacfytbanf

geführt feien, ©ie War tief betroffen: unter bem (Sinbrude biefer



(Srntannung unb Sataftro^e §einrid)8 III. 333

SBorte, im 2lngefi$t ber ©efaljr, ber i^r ©oljn entgegenging unb

über welche fte ficfy ntcr)t täubte, ift fie geftorben.

befreit bon bem ©egner, mochte fid) §einric^ III. einen 2lugen*

blicf Wieber als |Jerrn unb SReifter fügten : in fetner SRälje, gu 33lot3,

geigte fid) alles unterwürfig; aber wie wäre nur möglich geWefen,

bafj ba§ bolittfd^religiöfe (SIement, ba§ fein 9?eitf> erfüllte, ficfy nitfjt

naä) einer folgen %fyat in nocfy heftigerer ©äfyrung gegen ilm felbft

erhoben fyätte?

3)a€ Dberfyaubt War gefallen, bie ©tänbe Waren gefeffelt ; aber

ber §afj ber aufgeregten Kopulationen brach, nun erft mit bollern

unb allgemeinem Ungeftüm fyerbor.

(£rmamtimg unb ^ataftropljc §ehmc()3 III.

2luf bie erfte 9cadjricr)t bon bem ©reigniffe liefen bie ®eWalt=

tmber gu ^aris bie £fyore fdjliefjen unb gelten SRatt) unter bem

$orfitje bei £>ergog£ bon Slumale. Si war ibun in ben ;ffieir)nacr)t§=

fetertagen; bie ^rebiger begannen bai 2>oIf gu crr)i^en , unb bie

Sßutl) ber Sftenge ergofj fidj gunäcfyft gegen bie, Welche all greunbe

bei $önig§ angefefyen Würben, bie fogenannten ^olitiler in bem
Parlament unb unter ber ©eiftlicbfeit. $n ber «Sorbonne befamen

bie jüngeren, bon ben ©octrinen ber $efuiten ergriffenen unb bon

bem (Strome ber Meinung fortgeriffenen SDtitglieber bie Dberfyanb.

Dbne barauf 9lüdficr)t gu nehmen, bajj bai Siedet ber (Sjcommuni*

cation bem $abft angehöre, nicfyt ber gacultät einer Uniberfität, gab

bie Sorbonne auf bie anfrage ber Stabt ben 23efcbeib: Weil ber

$önig gum 9cacbtr)eile ber fatr)clifcr)en Religion ben öffentlichen

Glauben gebrochen t)a6e, fo fei ba§ frangöfifd)e ^8ol! bon bem ir)m

geleifteten ©ibe ber Streue entbunben unb berechtigt, fid) gegen ir)n

gu bereinigen unb gu bewaffnen 1
). hierauf berfagte man bem

Könige feinen Sitel unb Weigerte fidj, feine £erolbe an$uner)men.

3Ba§ aber in $arii gefcbab, rr>ieberr)oIte ficr) faft in allen großen

©tobten be§ Stodjei. $n ber ^icarbie erhoben ficb 2lmien§ unb

SlbbebiUe, in ber ^cormanbie §abre unb Stouen, in ber (Sbambagne

1) SBenn 2lrgentre (II, 483) bemerft, baß fid? in ben 23üd?ew bei §a=

cultät feine ©pur bon biefem SDecrete finbe, fo wenig rote toon tner ä§nttd)en,

fo rü^rt ba§ nur bafyer, baß fie in ben öütfjeni cevttigt »orben finb. 2)er

©eneralprocurator, auf ben fid) bie SBertfjeibiger ber ©orbonne besiegen,

leugnet ntcfyt ba$ factum , fonbern nur bie ©dmtb : virus uovitii ac feri

dogmatis a recentibus scholis susceptum. Ib. 489.
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SCrotyeg, 9tfyeimg, Seng; 53urgunb, Bretagne unb $robence waren

faft einftimmig in biefem Sinne; £outoufe rifj bie ©täbte ton San=

gueboc mit fid) fort. Drleang blatte ben $önig nocfy erfudf)t, ben

©ouberneur ber ßitabeHe ju entfernen: alg er bag ab[$Iug , Warf

fid^ bie ©tabt in bollen 2lufrufyr — o^ne fic^> um feine 2)rofyungen

gu fümmern. SSürgermeifter , ©dEjöbben unb fatljolifcfye (Sinwotmer

bon £r/on befcfyloffen, bon SRiemanb, Wer eg aua) fei, 95efel;te jum

9?aa^tl)eU ber ^eiligen Union angunefymen; in ifyrem "DJtonifeft er=

innern fie an bie 2Ibfei3ung ©aulg burcb] ben s
.)3robF)eten unb an bie

©enbung $efyu'§ flogen 2t^ab ; benn allenthalben Waren bie ©emittier

bon jener -äftifcfyung bobularer unb geiftlicfyer $been befyerrfcbl,

Welche jum SBiberftanbe gugleicfy entflammte unb gu berechtigen festen.

$nbefe fdjritt man in CßartS , unb jWar nidjt oljne 2Intl?eiI

beg fbanifcfyen ©efanbten, gur (Errichtung einer neuen Regierung. 2lm

17. Januar 1589 Warb im £6tel be 3>itte ein allgemeiner iJtatl) ber

Union aug ben fatfyolifdjen ^ringen, einigen ber eifrigften SMfcfyöfe,

ben namljafteften Geologen unb Pfarrern, Sttitgliebern ber ^>arla=

mente, bei 2lbelg unb ber S5ürgerfd£?aft gufammengefetrt ; benn glei$=

fam einen 2lugf$uf3 aug allen ©tänben wollte man fyaben x
). S)ie

Sebutirten ber berfcfn'ebenen ©täbte nahmen ©i£ in bemfelben. 3)er

^erjog bon ÜDcafyenne, ber, Wenn er nod) guleijt ben $bnig bor fei=

nem Sruber Warnte, bocfy nidjt gemeint blatte, bafj biefer barüber

umfommen follte, trug jetjt, ba bieg gefd;el)en h)ar, fein 23ebenfen,

an bie ©bi|e ber neuen Bereinigung gu treten. S)er $önig machte

noch] einen SSerfua), ifyn unb fein §aug ju gewinnen, unb fer)r aug=

gebefynt unb umfaffenb waren feine ©rbietungen 2
). allein wie

tonnte er etWag anbieten, Wag ben 2Iugficr)ten entfbrodjen blatte,

meldte bie $ül)rer ber allgemeinen ^Bewegung im $ambfe gegen ifyn

faffen burften? ©ein 2Bort blatte je|t überbieg allen .©lauben ber=

Ioren. 3)iat;enne erWieberte bie Einträge, bie iljm burcfy ben -Dtunb

beg bäbftlid;en 9?untiug gefcr)a(;en, mit ^nbectiben gegen ^einricr) III.,

ben er nidjt mefyr ßönig nannte, fonbern nur einen (Sienben, @r=

bärmlidjen, ber burcfy feine lefcte berrätb. erifcl;e §anblung jeben Ver-

trag unmoglid; gemalt b^abe : man muffe ilm mit offenen Saffen

betämbfen, ober man fei berloren. $n furgem fel;en Wir ben $erjog

1) Maheustre et Manant: ils fireut dlire par le peuple un couseil

gendral de l'union des catholiques.

2) 23on btefen UntcrfyanbUutgett gießt Satjet 418 eine ungefähre, 9ftot:o=

fint bei Sempcfü II, 183 genügenbe 9?ott,v
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bon 9Jlar/enne mit bem £eere ber Union gegen feinen $önig bor=

rüden.

©o brad; bocfy enbtid; ber offene $rieg gmifctyen bem Könige

unb ber Sigue au3, unb jtoar in einem 2lugenblide, mo ber (Srftere

nictyt toiberfter)en gu fönnen fdjiien. ©eine gange Sftadjt befdjränfte

fid? auf 23tot3, £our§ unb einige fefte $Iä|e in ber Umgegenb.

Unermeßlichen SBertt) ^atte für ifyn, baß e§ in gtanfreid) noa;

eine -JRactyt gab, bie bon biefer 33etoegung ntcr)t ergriffen mar: bie

proteftantifd;e be§ $önig§ bon 9cabarra. 3)a§ §eer beffelben mar

nidjt groß; e3 beftanb au% 5000 9flann gerüöl)nlicr)en $ußbolt§,

500 ^afenfdjütjen, 500 Leitern ; aber e§ mar tapfer, friegägeübt,

boll üftanne^uctyt unb Eingebung ; unb unter ben bewaffneten <Sd>aren

jener £age erfdjien e§ immer aU bie bebeutenbfte. 33on ©uienne

^er roenbete e§ fidj Anfang SJcärj 1589 gegen bie Soire, nicr)t mefyr

jebocty, um mit ben foniglicfyen SLrubpen ju fdjlagen. 2)urd) beibe

Steile ging bielmefyr ein ©efüfyl, baß fie nidjt mefyr $etnbe feien;

mo fie jufammentrafen , traten fie in eine %xt bon 23affenbrüber=

fd)aft. Unb mie fyätte e§ hiermit gmifdjen ben dürften, bie ja nur

nocfy einen unb benfelben geinb Ratten, lange SInftanb Ijaben foffen?

5tm 3. 2tbrit fam e§ gmifdjen bem Könige bon granfreicb, unb bem

Könige bon -ftabarra $u einem Vertrag in ber $orm eine§ <Stitt=

ftanbeS auf ein Satyr, ber aber eine boHe ©emeinfdjaft ber ^ntereffen

unb ber Sßaffen in fid) fd)ließt. §einrict) III. erlannte in bem 33ei*

tritt be§ Dbertyaubtc§ ber Hugenotten, bie fonft meit unb breit tyätten

um fid) greifen unb bie ßattyolifen berberben fönnen, einen Q3eibei§

bon pflichttreuer , äd)t frangöftfcr/er ©eftnnung an. @r !er)rte auf

jenen guftanb ^ ^Pacification jurüd, ber bietleidjt nidjt feinen Mei-

nungen unb 2£ünfd)en, aber feiner 3latux unb bem 3uftanbe feines

£anbe3 am beften entfbrad), unb «Härte bie freie 2tu§übung ber

Religion allenthalben ba, mo fid) fein SSerbünbeter befinben merbe,

im gelbtager fomie an beftimmten Drten in jebem 23e$irfe be§ Sftei =

d)e3, für erlaubt J
). Sei ber felbftänbigen Haltung ber 33efepljaber

jener 3eit mar es nidjt or/ne ©d)mierigfeit , bie Sebingung, meldte

bie 9teformirten matten, baß itynen ein fixerer $aß über bie Soire

eingeräumt mürbe, gu erfüllen. 3)od) gelang e£ enblid), ©aumur bem

bamall bertrauteften Wiener 9labarra'<3, £)ubIeffi3=2Jcornab, ber bie

1) Memoires de Momay I, 906. SBa8 bei Sfambert XIV, 645 als

Lettres d'armistice erföeütt, ift mel§r ein 3tu8f<$reiben barüfcer als ber SSer=

trafl fetbft.
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Untert)anblung tjaubtfädjilid) geführt ^atte, ju überliefern; ber fdjrour,

biefen ^3Ia^ für bie beiben Könige ju beraubten unb ir)n einmal

in einem befferen $uftanbe jurüdgugeben , als er il)n je|t be=

fommc 1
).

©in grofjel öreignifj mar bie erfte gufammenfunft ber beiben

Könige in bem ^arfe ju $leffi§'4e*Xour. -iftidjt allein bie gähnen

maren bereinigt, fonbern au§ alle bem tumultuarifdjen Streit erhoben

fid; enblid; ©efinnungen, in benen man neben einanber befielen

tonnte. £)einrid; III. erklärte, nia^t mel)r bulben ju motten, bafj man
bie ^roteftanten $e£er nenne; fo fei bal SBort in alten Reiten nicfyt

gebraucht morben : mer ba§ ßbangelium befenne, ber fei ein <St)rift

;

Heine Unterfdjeibungen fottten leine geinbfa^aft berantaffen. SDa*

gegen erneuerten bie $roteftanten bie ftrengen ©octrinen bei 9iot;a«

lilmul: bie djriftlia^e Seljre forbere ©elmrfam gegen bie meltücfye

©ematt, ber gürft ^errfd^e burcr; ben Söitten ©ottel, ©ott lenfe

beffen §erj nad; feinem Söitlen; mer bem dürften miberftetje, ber

ergebe fid; gegen bal ©efe§ ©ottel. Sie cntfa^ulbigten bie @rmor=

bung ber ©uifen; benn bal 2>erbred;en ber beleibtgten 9Jlajeftät

fönne nidjt mer)r geftraft merben, menn man el erft 311m 2tu3brud;

fya&e fommen laffen; ein Sönig §aht feine £>anblungen nur bor ©ott

gu berantmorien. 2öie auf ber anberen «Seite bie antiror;aliftifd;en

unb e£clufib=fatr)olifd;en SDoctrinen, fo berbanben fid; I)ier 9iot;aIi^-

mul unb Stoleranj.

2)ie ^Jabferfeit ber Hugenotten mar el nun junäd;ft, mel$e

^einricr) ben III. bor -JRatyenne errettete. 2Bie oft finb fie mit ifyren

meinen Sd;ärben in ben ©djarmütjeln gerabe im redeten 2tugenblid

erfa^ienen unb l)aben bie Sa$e gu ®unften bei $önigl ent=

fd;ieben

!

$nbem erlangte ber Sfönig nod; eine anbere |jülfe, ebenfalls

bon ber broteftantifd;en Seite t;er, au$ ber Sa^meij. 2Ba§ bort im

$aljre 1587 jmeifetfyaft gemefen mar, ob man nid;t ben ^önig ber=

letje, inbem man gegen bie ©uifen ju sieben meine, mar el je|t

nid;t mefyr; bie 2)inge maren ^ur Slcife gelangt, unb überbiel fiel

bie Sad;e ber $rone mit ber eigenen ber broteftantifd;en ßantone

jufammen. Senn nad;bem fid; ber Herzog bon Sabofyen Salu^o'S

1) Wad) ber i'e6en8kfd;rei6ung toon 2)uvtef|'i8=9)covnat) 131 erhielt Apein*

rtd? bie Wad;rtd;t Bei Wl. bc 2Jieru. 3n bem Sttudraire an ber 5luSgabe

ber Briefe finbet fid; iticfyt, roann er fid; bort befanb: eö mag ber 13. ober

14. 2l^rtl flcn?efcu fein.
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bemäc&tigt r)atte, nabm er ben alten 1>lan feiner 33orfa6ren wieber

auf, fid^ ©enf unb bie SBaabt ju unterwerfen; er berftärfte feine

33efafcungen in ber 9Mbe: ber SanbeSabel regte fid) für iljn; in

Saufanne Warb eine gefäb)rlid)e ^erbinbung entbecft, bie er untere

hielt; hierüber rief ©enf bie $ülfe ber (Sibgenoffen an. @in aufjer;

orbenttid^er ©efanbter be§ Äöntgä Don $ranfreid), §arlab be ©ancb,

in ber größten ÜKotlj, alz man in sJßloiZ nidjt mefyr gu leben blatte,

abgefenbet, um fd)Weiserifd)e §ülf§trubben gu werben, Wuftte fid),

obgleid) olme (Mb, biefer Umftänbe ju bebienen, um ein 93ünbnifj

gWifcben 33ern unb ©enf ju bermitteln, in beffen $o!ge ifym eine

anfebnlidje ÜBerbung berftattet unb bon biefer ©tabt felbft eine

©elbljülfe bewilligt Würbe x
). SDenn baS leudjtete ben ©enfern ein,

bafj fie ohne ein ftarfeS $ranfreid), ba§ ber ^Jiacht bon (Spanien unb

©abofyen ba§ ©leichgewid)t galten lönne, berloren fein Würben

©anct; führte feine Golfer juerft gegen ©abotyen, eroberte Xbonon

unb feft ba§e 9tibaiHe; bamit glaubte er aber genug getrau $u

fyaben, um ben §erjog <ju befd)äftigen; unb ba bie übrigen <Sd)Wei=

jer Sern nid)t übermäßig bergröfjern Wollten, fo geigte fid) ba«

gange £eer gufrieben, al3 qZ blö^Ud) nad} bem oberen 9tbeinlanbe

unb, i)kx mit beutfdjen Leitern unb §a!enfd}ü|en bereinigt, weiter

nad) Dem inneren ^ranfreid) geführt Würbe. Dbne biefeS $ugugä

gewife gu fein, blatte £einrid) III. fd)Werlicb. gewagt, bie Soire gu

überfdjreiten.

Unb ba er fid) nun nid)t blatte unterbrücfen laffen, fo fanb er

aud) nod) eine britte Unterftütmng in ber WiebererWad)enben Slreue

be§ 2lbel3. 33on allen «Seiten jogen il)m je|t fat^olifd^e Stotyaliften

ju, unter benen man befonberS bie Wotylgerüfteten Sparen @ber=

non§ bemerfte; bei 'pontoife far) ber ®önig Wieber ein £eer bon

40,000 3flann unter feinen $al)nen. ©ein §erj erhob fid), bielleicht

jum erftenmal in feinem Sehen, ju entfd)iebenen, frei au3 ifym felbft

1) Ceux de Berne et de Geneve desirans prendre cette occasion

pour se revancher des torts ä eux faits par le duc de Savoye, monstrent

avoir quelque volonte d'assister le roy en cette affaire et le secourir en

sa necessite de quelques derniers comptans et autres inventions neces-

saires a cette entreprise. 2lu§ ben Memoires de Mr. de Sillery (2Jianu=

fcrtyt ju S3eriin), aus benen bie Sage ber Singe in ber @cb>eij am beften

erhellt. SSon ©anct) eriftirt ein discours fait au roi sur l'occurrence de

ses affaires, in tuendem er toor allen 2)ingen feine Sljätigfeit unb feine ©e*

fcbidlicf?feit fyertoorbebt: rcaS bann fett 2)lejerat? in bie ©efdjidjtabüdjev über«

Begangen ift.

t>. StatuVS 2Ber!e VIII. - gfranj. ©ef<*>- I. 2. Stuft. 22
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fommenben (Entwürfen. @r gehört ^u ben farbanabalifd)en Naturen,

bie ftd) im @lücf einem berweid)lid}cnben ©enuffe Eingeben, in 2Bi=

berWärtigfeiten aber ermannen. @r nafym feinen Sßeg auf ^ari§

felbft; benn in ba<§ £er$ muffe man ben $einb berWunben, $ari§

fei ba§ £erg ber Sigue. ßnbe $ul\ erfaßten er bor ber ©tabt, in

ber (Erwartung (benn er Wufjte Wobl , bafj er jal)lreid)e 2Inl)änger

bafelbft I)abe), in furjem bort eingujiefyen unb fid) an feinen geinben

ju rächen.

Unb unmöglid) fernen ba§ felbft benen nid)t, bie fid) in ^3ari<3

befanben. 21(3 ber ßönig unaufgefjalten borrüdte, erhoben bie $0=

(itiler xi)t Apaubt, unb ben ftäbtifd)en -JRagiftraten fd)ien e§ ratfyfam,

fie 3U entwaffnen unb bie ÜBadjen gu berbotobeln. 2tber immer näfyer

tarn ber $önig; er eroberte ©enlis, ^ontoife unb nafym fein ßager

$u @t.= ßloub. hierauf fyielt man in ber ©tabt für notfywenbig,

fid) ber angefel)enften ^otttifer berfönltd) 31t berftd)ern ; man braute

fie in Älöftern ober feften Käufern unter; ben minber gefährlichen,,

beren 3afyl auf 600 angegeben Wirb, n>urbe berboten, ii)re 2BoI)nun:

gen gu berlaffen. Qu ber @orbonne Würbe, obwohl e3 2lbWeid)enbe

unter ifyren äftitgliebern gab, nad) ben in ber ^Jcefyrgafyl borljerr*

fd)enben 2lnfidjten nod) einmal ein 23efd)lufj bon bem rücffid)t§Iofeften,

witbeften 3nl)alt gefaxt, 9cid)t genug, bafc be£ legitimen Königs

in feinem $ird)engebete gebaut werben follte
l
) : man erklärte, eS gebe

zweierlei Scannen, foIct)e
f

bie il)re ©ewaltfamieiten nur gegen ^ri=

batleute ausüben, unb anbere, bie jugletcb ba§ gemeine Söefen unb

bie Religion beriefen: bon ber legten 2lrt fei £>einrid) III.; nad)

ben ©runbfätjen alter geiftlid)er £el)rer bürfe er bon ^ribatfyänben

gelobtet Werben. $n biefem ©inne warb auf aßen hangeln gerebet;

man forberte einen 9iäd)er für ben getöbteten ©uife; man erKärte

bie (Ermorbung beS Scannen für ein berbienftlid)e3 2Berf. Dft=

mal§ Würben bie Reliquien ber ^eiligen ber ©tabt, beren SDienft

burd) ben berrätl)erifd)en $önig gefäl)rbet fei, burd) bie ©trajjen ge-

führt. £)a§ Soll folgte aafylreid) unb mit einer SDebotion, bie felbft

bie ©panier in ©rftaunen fe£te.

2)arauö burfte man aber nod) nid)t fd)liefjen, bafj fie fid) aud)

eben fo tabfer bertl)eibigen Würben. 2)a bie nieberlänbifdje £ülfe

nid)t erfdnen, auf Welche ber ^erjog bon Marina Hoffnung gemalt,

bemerkte man eine nicfyt geringe (Entmutigung. X'vt Bürger ber=

1) Arrest et re'solution. Mem. de la Ligue III, 540. Sei Sutäu« unb

Srebier fudjt man nad) tiefen 35tngen bergeblid).
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meigerten, auf bie SBäde ju gefyen, unb bie ©olbaten, fd)led)t be=

jafylt, geigten fid) berbroffen gum 2)ienft. Sflandje gingen ju §ein=

rid) III. über, in ber Hoffnung, mit if)m jurücfgutefyren , menn bie

(Stabt geplünbert merbe. £>er f^anifd^e ©efanbte felbft meinte, bafr

fid) ^ariS nur nod) bierjefyn £age galten tonne.

2Benn aber fanatifd^e Meinungen leidet baju bienen tonnen, bie

äftenfdjen gu lenfen unb gufammengufyatten, fo ergreifen fie bodj mit

iljrer botten ©ematt nur (Singeine, meld)e bafür befonberS embfäng=

lidj finb. $n ^art§ lebte bamati ein junger , bor furgem gum

^ßriefter gemeinter Dominicaner, be3 -iftameng ^afob ßtement 1
), bon

feinen 2Hter3genoffen unb greunben efyer berfpottet, a(3 geartet; er

mar fcfyroad) bon Körper unb einfältig; aber ^hen auf foldje 9catu=

ren übt eine fanatifdje SDoctrin oft bie unmiberftel)lid)fte 2ßirtung

au§. Clement marb bon ber £eljre, bafj ein £tn*ann, ber ba§ ge=

meine SKkfen unb bie Stetigion beriefe, bon $ribail)änben ermorbet

merben fönne 2
), roeldje bamall befonberä bon 33oud)er berfunbigt

mürbe, heftig ergriffen, unb nur barüber fyegte er nod) ©crupel, ob

ein $riefter eine foldje £f)at bottgiefyen bürfe. @r legte feinen D&e=

ven bie $rage bor, ob eS eine Slobfünbe fei, menn ein ^riefter ben

SCfyrannen morbe. 9Kan antmortete il)m, e§ fei eine Unregetmäf$ig=

feit, feine ^obfünbe 3
}. $n bem feimenben Sßorfyaben beftärtte ifyn

bann ba§ SRonitorium bei $abfte§ gegen ben $önig, ba§ einer @r/

communication gleid) mar. 2)er $önig erfdjien tl)m mie ein Hnge=

b,euer, ba§ Religion unb Staat berfd)lingen motte ; er glaubte etmaS

unenblid) ä>erbienftlid)e3 gu tl)un, menn er beibe bon ifym befreie;

er biegte ben üfihmfd), babei umgutommen: benn menn e§ ilj>m ge=

länge unb er am Seben bliebe, fo mürbe bie SBemunberung ber

$rangofen feiner (Seele fdjäblid) merben. 3Jiit ruhigem SBlut unb

atter Ueberlegung taud)te er fein Keffer in einen ^räuterabfub, ben

er menigften§ felbft für giftig b>It. Sann berfd)affte er fid) einen

1) 95oud?er Ijat in feinem 2?udje: De justa Henrici III. abdicatione,

ba8 erft naä) ber S£bat erfriert, nod? einiges SDiermnirbtge über (Element, fce=

lonberS p. 451. 3$ folge toormg8tr>etfe bev Srjäljlung, bie SDknboja nacb,

Spanien fctytd'te : Relation del subcesso de la muerte del rey Christianissinio

de Francia Henrique III. 1. Ag. 15&9.

2) S3oitd)ev 266: tyrarmum, qui communis se boni, id est religionis

ac patriae hostem praebuerit, talisque a republica judicatus sit, et pu-

blica et privata auctoritate de medio tolli posse.

3) §ra8 e: s* peccava mortalmente un sacerdote que matasse a un

tiranno. Antwort: que quedava el tal sacerdote irregulär.

22*
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33rtef bon einem 2lnl)änger be§ Königs, um bei biefem borgelaffen

ju werben. @r liefe einiget ©elb jurürf, um [eine fleinen ©Bulben

ju bejahen; hierauf machte er ficfy mit einigen ©efäfyrten auf ben

2öeg. 2113 er fid) jenfeit ber SSerfd^an^ungen bon biefen trennte,

liefe er [eine Kleiber fliegen unb ging mit grofeen ©dritten auf baS

fernbliebe Sager ju. @S gelang ifym roirfltd), ben anberen £ag früh

am borgen bor ben $önig 31t fommen, ber auf [einem £eibftul)le fafe.

$einrid) liefe ifyn nafye herantreten, in ber Hoffnung, bon irgenb

einem iljm au3 ber ©tabt entgegenfommenben 23erftänbni[[e ju Ijören.

2)a ftadji ifjm ber $Rbnd) [ein 9Jce[fer tief in ben Unterleib. 35er

Sftöncf; warb bafür [ogleicr; umgebracht ; aber er l)atte [ein Dbfer gut

getroffen. 9tacfy 18 ©tunben lebte ber Seijte ber 23alot3 nidt)t meljr.

$n ben £ran$e'en bon $ari€ erwartete man nocfy ihen einen

2tnfall ber föniglicfyen SCrubben. 2)er fbanifcfye ($e[anbte mar ba=

[elbft er[cfyienen, um jum äöiberftanb anzufeuern, all bie -ftadjricbt

bon bem £obe bei ÄönigS erfdjoll. 2ltte3 nal)m bie grünen lotf>rin=

gi[db>n ©färben; auf ben ^an^eln Warb 3a!ob (Element aU ein

9Jcärttyrer gefeiert; bie tatl)oli[cfy - bobulare $action trug ifyr £aubt

^ö^er all je unb hoffte nodj ju triumbfnren.
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(grljclmng ^cxnritftö IV.

Submig ber ^eilige ^atte gmet ©öljne ^interlaffen : bon bem

älteren flammten rote bie legten ßabetinger fo bie 33aloi3, bon bem

jüngeren bie 23ourbon§. ätuet) beren maren jmei Sinien: ber einen

gehörte ber ßonnetable an, mit bem fie fd)lofj, ber Reiten beffen

,3ettgenoffe unb "ilntagonift, ber §erjog 6arl bon 93enb6me, ber bann

fo biel 3ur 33ertfyeibigung bon granfreid) tfyat, mie jener, um eS ju

gefäfyrben. 2)effen Sbbjic maren 2lnton, burd; feine
si5ermä§(ung mit

Siofyanna b'2llibert &önig bon -Kabarra, ber ßarbinat Gar! bon 33our^

bon unb $rin$ Subroig I. bon ßonbe. 2Inton3 ©oljn mar $önig

Reinritt? bon -Jtabarra; er ftammte in ber ^efynten ©eneration bon

Sublrig bem ^»eiligen ah unb mar burd) baffelbe ©eburtSredjt, bem

bie SSalotS ib/re ©rb/ebung berbanften , ber unbejroeifelte @rbe bee

frangöfifdjen ^IjrencS.

2ll§ ^einrieb; im SDecember 1553 geboren marb, blatte man, ba

baS |>au3 33aloi§ nodj in boller 53Iütr)e ftanb, ntdjt baran benfen

lönnen, bafj it/m ber Sfyron bon ^ranlreict) beftimmt fei. ©ein ©rojj=

bater begrüßte in ib)m ben ßrben bon -ftabarra unb Se'arn, ben

gortfetjer ber alten ^robinjtalfelbftänbigfeit ber unter feiner |Jerr=

fdjaft bereinigten franjöfifdien Sanbfdjaften unb ber ^rone bon 9k=

barra. @3 ift taufenbmal erjagt morben, mie er feine Sodjter %o=

fyanna, aU if?re (Sntbinbung nab)e mar, nadj feinem ^ergjd^loffe $au

an ber ©abe berief, mie bann biefe nadj feinem 2Bunfdj, aU bie

(Stunbe ber Soeben fam, ein in 23earn gebräuchliche» ©ebet nadb, ber

r)erlbmmlid>en Singmeife anftimmte — benn fie mar fräftig mie bie

eingebornen grauen, unb ganj in ber SBeife beS SanbeS foßte alles

$uger;en — , unb mit meldjem bizarren (Sntjüden ber ©rojjbater ben

SReugebornen embfing. @r trug it)n in feinem meiten Hantel in

fein 3immer, füllte eine golbene <5cb>Ie mit einfyeimtfdjem SBeine, lief}

ib,m ben SDuft babon bie -iftafe berühren, einen Srobfen in ben ^iunb
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fliegen unb füfete it)n bann mit ber SJÖeiffagung : bas merbe ein roa^

rer SSearner fein '). ©iner ^Bauernfrau, bie $unäct)ft am $arf mobnte,

mürbe bie erfte Pflege be3 Knaben anbertraut; fbäter marb er in

baS ©ebirge nad) Goirraje getieft, rao er mit Stnberen feinet $Uter§

in bloßem Äobf unb barfufe bie 33erge burd)ftreifte unb auf ben

ftetlen ^faben beimifcb mürbe.

2lud) bie Butter $obanna, bon einem frifd)en unb betteren, un=

bejminglicb energifd)en Naturell r)egte ben @brgei3, bafe ib> ©eburt§=

lanb niebt, momit man U)m gumeiten brodle, bon ben großen 9)}äa>

ten, bie eS umgaben, berniebtet mürbe; aber äugleict) badete fie ibrem

6or/ne nod) einen anberen 23eruf ju. SDer früE>e £ob 2lnton§, ber

tuie über anbere SDinge, fo aud) über bie religiöfe ©rjierjung feines

©ofme3 fdjmanfte 2
) , liefe ifyr barin freie §anb, unb fie mar bann

feinen 2lugenblicf jroeifelbaft; fie 30g £einrid) in bem broteftantifeben

©tauben auf, ben fie in ifyrem Sanbe gur berrfd)enben Religion er=

bob, liefe il)n bie ^fatmen 2üarot§ fingen, gab ibm einen gelehrten

^roteftanten gum Sefyrer, ber aud) ßlaffifer mie sJMutarcb unb Sä=

far mit u)m las, unb führte ibn, ftol? barauf, bafe er im reinen

©otte3mort erlogen morben, al§ er funfjebn $afyre jaulte, nacb 9io=

cbeHe in bie s
JJiitte ber bort jum äöiberftanbe fid) bereinigenben Jrju*

genotten. 2)er junge .^einrieb marb mit einer brackigen bilberreid)en

Siebe empfangen. „Igcb berftebe ntd)t fo gut 311 reben, mie $jbr,"

antwortete er, „aber idr) berfid?ere @ud), id) merbe beffer banbetn, aU
fbrechen"

3
).

(§r marb fogleid) in bie 9Jittte ber Kriege gebogen unb nad)

bem Stöbe feines Dbetmä bon Gonbe als bal Dber^aubt ber -£>uge=

notten anerfannt; mit greuben umgürtete ibn feine 9Jiutter mit bem

©djmerte. ©ie erjagte gern, bafe fte in tr)rer <Sd)mangerfd)aft ge*

träumt \)ohz
,

fie bringe einen jungen £>afm jur 2öelt, mit bunten

ftarfen Gebern am $ai3 unb in ben klügeln unb einem jum ©treit

erhobenen $amme. -ttad) ber @d)lad)t bon SRontcontour machte §ein=

1) gaötyn Histoire de Navarre SOS). (Sine §anbfdn"iftftd)e unb gleichsei-

tige 8eben8bcfd>rcibung Apeinric^S IV. (Bibliotheque de Paris) bietet über bie

örüefyung unb elften (Sreigniffe bod? nidjt fo biet 9Jeue8 bav, lvie man er-

warten follte, fyat aber fouft einiges ©utc.

2) 3wolvto b'Sfte 4. Styril 1562 giebt biefe 9ceri$.

3) 5lu6 ben 2Uifjeia)nungen Ben Vünoe darbot bei 9lrceve Hist. de Ro-
chelle I, :i7<>.
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ridj aur Seite bei s2lbmiralg, bem er eine unbebingte $ereb,rung roib^

mete, jenen abenteuerlichen Öteiterzug burcb, granrreicft, mit, ber bie

^acification bon 1570 fyerborbract)te ; e3 mar, roie be la ;ftoue fagt,

eine gute ©cr)ule, ©ebanfen unb Sßläne nad) ber -yjotfyroenbigfeit ber

2)inge einzurichten.

SBäfyrenbbeS^riebenS nafym ber ^3rin3 nodj einen anberen ÜBunfcfy

ebler Sftufymbegier in ficb, auf. Gart IX., ber eine größere berfönlidje

3uneigung ju il)m füllte, al§ ju feinen trübem, berfbracr) h)m, bie

Stuiübung feiner ©etoalt gleidjfam mit ifym gu tfyeilen, i^n, roie man

fagt, ju feinem regten 2lrm zu machen, .^einrieb, backte bann, e§

mit ben Spaniern, benen er ba§ bon il;nen eingenommene 9iabarra

nidt)t taffen mottte, unb mit ben dürfen, »Deiche bie ßljriftenfyeit be=

brängten, aufzunehmen. 2luf 9iiemanb machte ber «Sieg bei £ebanto

unter 2)on ^ofyann Don Defterreicb, einen größeren @tnbrucf, all auf

ifm; er beneibete ben Safiarben, ba§ er aU ber |jelb bon ©uroba

gefeiert hntrbe. %n ber ©bi^e ber franzöfifdjen JhiegSfyeere im gelbe

§u erfcfyeinen, jroei grofje <Sd;Iadt)ten zu gewinnen, bie eine roiber bie

Spanier, bie anbere roiber bie DsSmanen, babjn gingen bie ^fyanta=

fien, bie feine jugenblicfye Seele befdjäfttgten.

©anz anberS aber fcfylug ifym feine äJerbinbung mit bem $ofe

ber SMoiS a\x§.

©eine SBermäfylung mit ber Scfyroefter 6arl§ IX. ift bie 23Iut=

fyocbjeit; bie ftoljen ©efäfyrten, mit benen er fyerrlicr)e KriegSt^aten

aufzuführen backte, rourben bor feinen 2fugen ermorbet; ilm felbft

retteten nur bie nafye Sßerroanbtfcfyaft unb ber Uebertritt gur anberen

Religion; um feinen $rei3 aber fyätte man ilm nadj £aufe zurücf=

gefyen laffen. SBeldjen (Sontraft gegen bal Seben in ben Sergen, an

ber Seite ber fittlidj ftrengen 9flutter, bei frocbjtrebenben 2lbmiral3,

ber bie fyödjften ^been an feine Unternehmungen fnübfte, bilbete nun

biefer gezwungene 2(ufentl/alt am^ofe! Jpeinridt) mufjte an $rieg$=

Zügen 5£t)eit nehmen, bie er in feinem Kerzen berroünfcfyte ; er roaro

in bie Seroegungen 2UengonS, ben er nicfyt liebte, gegen bie bunfle

Öeroalt ber Königinmutter, meldte adeö in ©cljranfen fyielt, ber=

roicfelt; er roar an ein geiftreidjeS unzücfytigel SBeib gebunben, gegen

bai er bocr) nie, aucb, nidt)t mit einem SBorte, fein 3Kif}falIen zu er=

fennen geben mochte ; bie 2)iener, mit benen man ib,n umgab, toaren,

roenn nidc)t geinbe, fo bodt) $unbfcb,after, er mufjte ifyre Soweit bon

fidE) abzuroenben fud^en. (Sine anbere Scfyule, moralifdje ©efüt)Ie zu=

rücfzubrängen, bie inneren Stimmungen nict)t an bie Oberfläche ber

(Srfcfyeinung reiben zu laffen ! $n ^einrieb, IV. mar etroaS, roaS bem
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borttgen Xreiben entfbracfj: er ftürste ficr) in ben Strubel ber Seiben-

fcfyaft unb be3 Vergnügens: nur für Sa9b> 8ftHfi*W, SiebeSr/änbel

fehlen er nod? (Sinn ju r)aben, \\ä) am beften mit benen $u gefallen,

roeld;« bie meiften üfcfmrfyeiten trieben x
); er bilbete einen SJüttelpunft für

bie muntere unb lebengluftige ^ugenl). Ü)ajh)ifa^en aber erhoben fict)

ü)m boeb) bie religiösen Sinbrüde feiner früfyeften ^afyre ; in ber @in=

famfeit ber -iftacfyt t)örte roofyl einmal ein bertrauter SDiener ifm mit

h^ri SBorten bed $falmiften bie ginfternifj beflagen, in bie er gefal=

Icn fei: unb roie fyätte er eS ertragen foUen, fo fortan als" ein r)al*

ber ©efangener 3U leben ! 2US bie allgemeine Sage ber SMnge baju

einlub, im $al;re 1576, ergriff er bie ©elcgenfyeit, bie ber Sdjein,

all Ijabe er feiner felbft bergeffen, ir)m berfdfmffte, fidf> lo^ureifjen

unb ju feinen alten greunben, ju bem alten ©tauben jurüdaufeb/ren.

2Bir berührten, mie er balb barauf an ber ^aeification mit=

arbeiten fonnte, meldte granfreidfy eine Zeitlang beruhigte. SDann nafym

er mirflia; bie «Stellung ein, für bie einft feine ÜRutter ilm beftimmt

J^alte, als" $önig bon 3Rabarra unb ^rotector ber Hugenotten.

dlidjt gang unbebeutenb mar bie eigentümliche s
JJ?acr}t unb 2lu*

torität, bie er nunmehr befafj. 2lus feinem fleinen, buret; bie <Sorg=

falt bes ©rofjbaters unb ber SKutter in 2lufnab)me gekommenen Äb=

nigreidje fonnte er 300 (Sbelleute gu $ferb unb 6000 |jafenfcr)üi5en

ins gelb fteßen ; er fyatte ein Slrfenal ju 9?abarrein3, eine Uniberfität

3u Drtfyes. 9Jlit ben Erträgen bon $oi£, Slrmagnac unb ben bourboni=

fa;en (Erbgütern mochten feine ©infünfte auf 300,000 Francs fteigen.

(Sin nod) größeres 2(nfel)en ermucfys iljm aber aus ber protection

ber Hugenotten, bereu ©treitfräfte i!)m ju ©ebote ftanben. @s gab

gleicfyfam brei grojje Surgfeften bes $roteftanti§mus : bas naefy

bem -ättufter eines beutfcr)en Sanbes eingerichtete 33earn, bas fce=

gemaltige -Jtodjelle, bie burd) ir)re feften
s]ilä^e unb tapferen ÜJtän=

ner fer/on bamals bebeutenben ßeoennen. Aber auefy fonft mar ber

©üben mit ^roteftantifct)en ©emeinben erfüllt.
sSlan berechnete, bafe

man bon ben $t;renäen bis an bie Alben in lauter reltgionsber=

roanbten Drtfa^aften reifen fönne. $n SDaubfyine maren 400, in

^oitou unb ©aintonge 500 (Sbelleute bereit, allezeit für bie Religion

ju ^ferbe ?u fteigen. (Stnige 9iätr)e aus biefen ^robinjen umgaben

ben Äönig bon -ftabarra, um mit ilnn bie bolitifcfyen Angelegenheiten

ber Partei roafyrjunefymen.

1) Memoires de Villegomblain I, 317.
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2)er fleine $of jur 9cerac, ben er ftd? einrichtete, toetteiferte mit

"bem £ofe gu ^3ari3, befonberS wenn feine ©emafylin, 9Jkrgaretfya

t)on SkloiS, bie ^etnricr) III. ntd^t in ber #aubtftabt bulben rooffte,

bafelbft erfdjienen War, nicr)t eben allemal in ben löblichsten Singen.

51ber e§ War bocr) aud) ein großer Unterfdfjieb. ^n 9?erac war nicfyt

ton ©ünftlingen nocfy SSergeubungen bie Sftebe. ©er £of tüar ju=

gleidr) eine ©djule ber Gabitäne; ba§ SBerbienft im Kriege gab einem

Qeben feinen SRang ; bie ©amen trieben ifyre bitter gu ^riegiuntet^

ne^mungen : ein Heiner $rieg fyat babon feinen Diamen. $uerft Da=

mal§ burcf) feine Sljeilnafyme an bem ©trafjenfambf in GafyorS er=

Warb fiel) £etnrid) ßfyre; benn nori§ mar berfönlicfye 33rabour ber bor*

nefymfte Siufym. ^n ber 2Jiitte feiner ©arben erftieg er bie 53arri=

caben, bie man feinen Angriffen entgegenfe$te
;
feine güfje waren bon

bem fbitjen ©eftein blutig geworben. 2tber audj aU ein guter 2ln*

füfyrer geigte er fidj bereits ; er fann bie Unternehmungen aus; ju=

weilen gegen ben 9iatfy feiner ßabitäne führte er fie bura). @r fannte

feine Seute berfönlid?, namentlich rief er fie auf ; er mar ber ©rfte auf

bem $ambfbla§ unb ber Setjte, ifm gu berlaffen.

Wad) unb naefy überWanb er ben 9tuf, ben er bom £ofe gu

^ariS mitgebracht, als fei er leichtfertig, abhängig, unjuberläffig. ©in

2lutor, ben er aufforberte, fein Seben ju fcfyreiben, unb ber ifym mit

ber ©rmalmung geantwortet fyatte, juerft ettoaS Nennenswert!^ $u

bollbringen, fonb bo$ mit ber £eit einen ©toff ber ©arftellung. §ein=

ttcr) geigte in ben ©efd)äften ©ntfdjlufj unb ©ewanbtfyeit, in berfön-

liefen Schiebungen bie natürliche ®ab(, bie ^flenfdjen ju bel)anbetn,

in allen ©ingen eine $rifd)e "ni> 9ft$tigfeit ber Sluffaffung, meiere

^ebermann befriebigte
;

fein Stallten erweefte bie Meinung, er fei

gu großen ©ingen geboren, Wie einer feiner befonnenften $reunbe,

©ublefft§=9Jcornab, fiel) auSbrücft: n>a§ bie Seit begehre, ma§ fie

bürfte ju fe^en, einen Wahren $önig, Werfet ein folajer; erbrause

nur Ijerborgutreten, um anerfannt gu werben.

©a fannte 9Jtornab bie 2Selt jebocfy nict)t, beren öewunberung

unb Slnerfennung burd) grofje Sfjaten erzwungen Werben mufj; bie

fdjwerfien $ämbfe ftanben bem dürften bebor.

©ben gegen ifyn perfönlid) War bie SSerbinbung gmifdjen ben

©uifen unb ben Spaniern gerietet.

3uerft erbot ftet) ber ßönig bon Nabarra, ber einft am £ofe

mit bem £erjoge bon ©uife fefyr bertraut gewefen, bie ©adje berfön^

liefy mit tfym auSjufedjten : bie Ungleichheit be§ 9tange3 folle itjn

baran nicfyt fyinbern ; einer gegen einen , ober jWei gegen jWei, jefyh
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gegen seljn, ober äroanjig gegen jtoangig moUten fie festen, mit ben

2öaffen, bie in einer 6fyrenfad)e greiften Gittern gebräuchlich feien;

©uife möge nun bie 3ar/l bejKmmen utib ben Drt, felbft aufeerfyalb

bes Königreiches, roenn er nur neutral unb fid)er fei. ©d)on maa>

ten ficf> bie greunbe beö Königs aus, nid}t bergeffen ju iberben, roenn

es ju einem Kampfe jmifd^en Sftefyreren fomme. Slber ©uife lehnte

ab, barauf einjugeljen : benn er berfed)te nid)t einen berfönlicfyen $an--

bel, fonbern bie ©ad)e ber Religion.

3taa) einiger $e\t aber mufjte §etnrid) fogar erleben, bafj fein

König uub §err, mit bem er gut ju fielen meinte, gemeinfdjaftlicfye

©ad)e mit ©uife machte. 2Bir hnffen aus feiner eigenen Erinnerung,

bafj ilm bie 9?acb>id)t babon beinah übermannte. 9Jcand?er toirb ben

ßuftanb ber Seele fennen, h>o fie an ben irbifd)en SDingen toergr»ei=

fett, otme fie bod) aufzugeben, in ben 9J?enfd)en nur nod) berberben=

brofyenbe unb berberbenbringenbe $einbe fiel)t , fid) gletcfyfam in fidt)

felbft gerreifjt. £einrid) ftü|te bd jener 9cad)rid)t ben Kopf auf bie

£anb ; als er aus ben r;alb betäubten ©innen ermatte , mar ein

Xfyeil feines §aares erblichen *).

3m 3<t&re 1586 toaste fief; eine grofje ©treitmacbi, roie gegen

bie Hugenotten in ben übrigen ^robin^en, fo befonbers gegen ilm

unb fein ©oubernement bafyer. SSJcan fyat i^m bamals geraden, bem

©türm einen Slugenblicf aus^umeieb^en unb nadj SDeutfd)lanb ju ge=

r;en, um zttoa mit beutfd)en §ülfsbölfern jurücffommenb, unmittelbar

auf $aris anrücfen ju lönnen; aber Slnbere fteUten ifym bor, unb

bem ftimmte er bei, er mürbe bann fein @d)roert aus ber §anb le=

gen unb ein SDon Slntonio bon Portugal roerben 2
). ,,©ie b^aben

mid) umzingelt", fyeijjt es in einem feiner ^Briefe, „roie ein 2öilb

auf ber $agb ; aber über if)ren Seib fyintbeg toitt id) mir einen 2Beg

bahnen" 8
). @r roünfdjte bie ©ad)e fofort ausjumadjen , lieber in

ber Slütfye unb Kraft ber $ugenb, als wenn er mit ^ab]ren unb

©ebred)en beloben fein roerbe.

1) SWattyieu, bem er ba8 erjagte: Henry III, 501.

2) 3)icfe 33etrad;tungcn gehören urfprünglidj 2)uptefft8»2Jiornat) : Vie de

Dupleesis-Mornay 95; bod) finb fie e8, buvd) tveldje ber Äöni^ bcftttnntt

warb. A souvent tämoigne' le roi qu'il (D. M.) luy avoit ete' auteur de

cette resolution. 2)er 33efc^Iu§ ttmrbe nid;t burd; Debatte gefaßt, fonbern

ton ü)m felbft.

3) 2tn be SBoU, 1-1. 2ttär9 ,
Lettr. missiv. II, p. 196.
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Unter ben ^roteftanten Ijatte er ^terju feinen unternefymenberen

unb mächtigeren 2>erbünbeten, aU £e§biguiere§ in Saubfüne'. sIRit=

ten im bäbftlidjien 2tbignon Ijatte 2e<3bigutere§ einft jugleic^ ben

<2tubien, bie er machen foflte, unb bem $at^olici3mu§ abgefagt unb

fidj in ben fyugenottifdjen $rieg geworfen, überzeugt babon, bafj er

feinem Sßaterlanb unb bem ßönig am beften biene, menn er ben

©uifen miberftel)e. -Weben 2Jcontbrun, ber ftd) unter fo bieten 2ln*

beren, bie biefe§ 23eimort berbienten, ben tarnen be§ £abferen unb

bureb [eine äßaffentfyaten ein borl)errfdjenbe§ 2tnfefyen in Ü)aubb,ine

erirarb, blatte bod? auch] er ftd) 5Huf unb ©ettung berfdjafft; aU
biefer gefangen unb Eingerichtet morben mar, erfdjien er al§ fein

natürlicher 9cadjfolger. 3)em (Sinfluffe |Jeinrid}3 bon -ftabarra ber=

banlte er, bafj bie $robin$ ifyn anerkannte. @r blatte bon bemfetben

bie #älfte eines verbrochenen ©olbftücfs empfangen unb berfbrad)

i§m, j'u ben Sffiaffen ju greifen, fobalb t'fym bie anbere §älfte ^uge=

fdjidt merbe ')

5ßon nod) größerem SBert^ aber mar, bafj ber ^üfyrer ber bo=

litifd)en Partei, -öiontmorencb^SDambille, ben Skrfucfyen ber ©uifen,

tfyn auf ibje (Seite ju sieben, miberftanb. 33on ben SBirfungen be3

$amüienlmffe3 jmifeb^en ben beiben Käufern mag biefe aU eine ber

midjtigften angefefyen merben. Sftontmorenct) liefj in einer SSerfamm«

tung ^u ^ejenaS bie Union gmifd}en ^Sroteftanten unb ^atfyolifen

beftätigen, ben ©ertct)t€r;of ^u Sejierg ben @ib auf bie ^Beobachtung

be§ ©bictes bon 1577 leiften, ofyne 9iücffid}t auf bie letjtergangenen

liguiftifd)en
2
). 3)ann ftieg er gu $ferb, um ftd) an bie ©bitje fei=

ner £rubben gu feiert. Stuf feinem fdjmarjen üftantel trug er ein

meifjeS $reu$, ba§ mit ben franjöftfd^en Sitten begeidmet mar. @r

fagte, feine (Srfyebung merbe entmeber ben botttommenen ©ieg be§

Kaufes SRontmorencb. ober beffen Untergang herbeiführen.

2Benn man ftd) erinnert, bafj aud) .£>einrid) IV. in ©uienne auf

eine ©Ieid)ftettung ber beiben sJteIigionöbarteien backte unb bie $a=

tfmlifen in ben ^robinjialratl) , ben er um ftcb, berfammelte, auf=

nafym, fo ftec)t man ein, ba£ ber 2Biberftanb, melier ber Sigue gelet=

ftet mürbe, fidj über ba§ einfeitige $artetintereffe erfyob unb auf ein

SJtiteinanberleben ber in ber Religion ©ntjmeiten gerietet mar.

2)iefe 3Rid)tung eröffnete nun aber in bem allmäl)lid)en ©ange

ber ©reigniffe eine große 2lu§ftd)t für ba§ gefammte Dreier).

1) 23ibet, Histoire de Lesdiguieres 92.

2) SBaiffette, Histoire de Languedoc V, 410.
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©cfyon lange mar eS in granireid) tüte eine $ügung beS ©a?id=

fals betrautet Sorben, bafj baS $auS SBaloiS untergeben roerbe.

$on Gatfyarina 3Jtebici, bie baS in 9taum unb $tit Getrennte toie

ein ©egenroärtigeS $u ergreifen berfudfyte, erjagt man, fie i)abe fidj

einft in bem ©ajloffe ßfyaumont an ber Soire bie gange 9?eifye fran-

^öfifd^er Könige borfüljren laffen ; um ben gauberfreiS ^abe ein jeber

ber aufgerufenen Statten eben fo oft bie 3tunbe gemalt, all il)m

3>afyre ber Regierung befajieben gemefen maren. -ftacf) ben übrigen

feien ifyre eigenen ©öljne, aud) bie nod) lebenben unb ^jeinricr; III.

erfd;ienen
; funfjefynmal fyahe er feinen $reis befdjrieben : inbem bie

2Rutter ifyn berfdjminben fafy, begierig, ob nodj ein anberer auS i§*

rem ©ramme folgen werbe, fei Mftig unb rafcr), roie fie il)n rannte,

ber $ßrin3 bon -ftabarra fyerborgetreten.

SD?ana;e anbere Söeiffagungen in biefem ©inne waren borberet=

tet; feit fünfunbjmangig $ar/ren fafy man eS naä) unb naa) ge=

fdjeljen ; ber £ob SUensonS braute eS gum allgemeinen 33eWuf3tfein.

2Iua) bei ^einricr; bon öourbon bemerlte man, bajj feine ©ebanfen

feitbem, bielleidjt unWiUfürlid), bei Weitem mef)r als früher eine auf

baS allgemeine gewenbete sJ£idjtung nahmen. 3)odj r)ätte er noa)

Sfaemanb gugeftanben, bafj er baran benle, ber !£r;ron bon $ranf=

rei$ fei für i(?n beftimmt: er Wieberfyolte bielmer/r oftmals, bafj baS

feine 2Bar/rf$einlid?feit fyahe, ba ber regierenbe $önig mit ifym in

gleia^em Stlter ftefye unb fia; meljr fronen tonne, als eS if)m unter

ben SBaffen erlaubt fei.

2Ber wollte an ber 2lecr;tl)eit ber br/naftifdj>en ©efüfjle jWeifeln,

bie ifm bei jener gufammenhmft im ^ßarf bon SubleffiS befeelten?

©rofce frönen rollten auS feinen Slugen, als er beS Königs, ber

nun Wieber fein $reunb mar, anfict)ttg Würbe, ©ein (Sfyrgetj ging

nur baljin, neben ir/m als erfter ^rinj bon ©eblüt anertannt ju

Werben unb bie ^fltdjten eines folgen ju erfüllen.

Salb führten iljn feine $Baffen nadj 23loiS, Wo er bor lurjem

bon ben Sieia^Sftänben in aller gorm feiner Sefiijtfyümer unb Siedete

berluftig erflärt roorben mar. 31*aS fyat mef)r Autorität in ber

äßelt, fagte ^einricr;, als ein Sefdblufj ber berfammelten 9leid)Sftänbe;

aber ber 2lHmäa;tige fyat ten s
Jkocefj rebibirt unb mid; in meine

Siebte r/ergeftellt. 3)er 23rief, in bem fid; biefer frifdje @rgujj feiner

tfreube unb feines ©elbftbeWufjtfeinS finbet, ift an bie Gomteffe be

Örammont, bamalS feine 2)kitreffe, gerietet — benn auf jebem

Stritte beS Gebens begleitete ifm feine Seibenfa^aft — , bie t)at if?n
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mä) SuljIenWeife mit fetyr füllen unb feb)r egotftifd^en Semerfungen

berfefyen.

©in anberer Gfyarafteraug §einricfyS ift, ba§ er fo lebhaft %ux

Belagerung bon ^ßariS borWärtS trieb. 2)er 9?uf eines folgen Un=

terner/menS, fagte er, Werbe ber 3Jiagnet fein, um alles ßifen aus

tfranfreicfy baju r/erbeijujieljen ; Slür)n^ext fei bie -Kutter ber SReinung,

auS biefer entfbringe bie üftacfyt, auS ber 5Ra$t ber ©ieg, unb bar=

auf folge bann bie ©icfyerfyeit. ®önig ^»einrtcr) III. bellagte ftdr) eines

£ageS, bajj man ifyn, einen fo guten $atfyolifen, ejcommunicirt habe,

wa§ felbft benen nid;t gefdjefyen fei, bie einft 9tom mit ©türm ge=

nommen. ,,2)aS madjt", erwieberte Ijeinridj bon %ibarra, „biefe

waren ftegreicfy: wenn wir nur fiegen, Wirb bie ©jcommunication,

bie über uns ausgebrochen ift, guvüdgenommen werben".

Unb bennocfy war fein 3lüeife^ ba
f$ fetBft ber «Sieg ifym ge=

fäfyrlid) werben fonnte; benn ^einria) III. liebte jtoar feine 2)ienfte,

aber nicbt bie (Sfyre, nocf) baS berfönlicfye gutrauen ber SJcenfdjen,

bie barauS erWudjfcn
;

gugteicr) behaute er babei , baft ber näcfyfte

^ring bort @eblüt fatfyolifcfy fein muffe. 2>a |>einrid> bon 9iabarra

nicbt ber Meinung war, i!jm fyierin nachzugeben, fo fab; er cS fom=

men, bafj er nacb ber Eroberung ber ^aubtftabt genötigt fein

Werbe, Wieber nadji ©uienne ju gefyen unb in bie alte ^5arteifteUung

gurü^ufe^ren.

$nbem aber fam $önig .^einrieb; III. um: ber SJcöncfy, ber ben=

felben ermorbete, Weil er i^m nidjt fattwlifd) genug War, balmte

bem Hugenotten ben 2Beg jum £I)rone.

Um baS §auS SSaloiS fyatte fid) einft bie franjöfifd^e Nation

in einem großen $ambfe, ber iljre Unabhängigkeit bebrofyte, bereinigt.

2lber mit ben mannigfaltigen $t?afen beffelben griffen innere $er=

Würfniffe gufammen, beren bie dürften nicfyt fo leicht £err gu Werben

berftanben, guerft fiänbtfdjer unb ftäbtifcfyer, bann clericaler unb re^

ligiöfer 9catur. $n ben Verwirrungen, in Welche bie legten 2lb*

fömmlinge beS §aufeS berWidelt Würben, fugten fie fid) mefyr als

einmal burdj bie geWaltfamften Staaten ir)ren 2Beg gu bahnen, bis

fiel) auS ber 3Kitte ber rechtgläubigen Partei, bie fie boefy im allge=

meinen berfod;ten, bie bluträcfyenbe ^anb erfyob, bie ifyrem 2)afein

ein (Snbe machte.

$n Weld;em ^uftanb aber hinterließen fie nunbaSfianb! ©in

©banier b)at bie fran^öfifcfye SJconardne jener geit mit einem ©ranat=

abfel berglicfyen, beffen gefbrengte $rua)tf$ale nu* noefy bie Körner,

etwa mit ifyren <sd)eibeWänben, erbliden laffe. 2)enn an ©inljeit War
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nidjt ju benfen. SDte mächtigen Magnaten roanbten bte i^nen einft

Don oen Königen anbertraute 9Jkd)t nur nad) iljrem eigenen ©ut=

bünfen, ifyrem befonberen ^ntereffe an ; ifyr ©inn mar auf bte 2lu3=

bilbung brobingießer ©atrabien gerietet. Sie angefebenen Bürger

ber ©täbte gelten eS für möglid), fid) als freie ßommunen aufgu=

ftetten
x
). @ine grofje clericale Partei bitbete bte felbftänbige ^bee,

auf ber alle fircblidje Sereinigung notfyroenbig beruht, gu geinbfelig:

feiten gegen bie Ärone auS unb warb babei Don ben reid)ften unb

mäd)tigften dürften ber Sßelt, Don ben Häuptern unb güfyrern ber

Hierarchie unterftütjt.

3Rit alle bem t)atte nun ber neue $ürft nod) mel)r gu fämbfen,

al§ ber alte. @ben im @egenfa| gegen il)n War bie religiöfe tyav

tei gebilbet; aber ifym ftelltcn fid^> nod) anbere 2öiberfad)er entgegen

;

bie erfte $rage, bie ifym borgelegt Würbe, betraf fein 33erfyältnif} gu

feinen bisherigen 33erbünbeten.

£)ie Siobaliften, h>elcr)e ^einnd? bem III. be§t)aI6 gefolgt Waren,

Weil fie, Den feiner fatfyolifd)en ©efinnung überzeugt, bie 2lufred)t=

Haltung beS $atl>oliciSmuS im Steige mit ^öeftimmt^eit erwarten

burften, gaben bodj einen heftigen SöiberWißen gegen ben Hugenotten

funb, ber ben Sfyron beS allerdjriftlicfyften Königs einjuneljmen 2lnftalt

machte.

(Sin paar üftöndje, $acfeln in ber |janb, bolfyogen ifyre @ere*

monien an ber Seiche beS ermorbeten Königs, als ber neue, im ©e=

leite feiner guberläffigften ©efäl)rten, bie ftd) aber mit bem $ürafj

unter bem 2BammS geWabbnet, in baS gimmer eintrat. @r Warb

mit feinem £ebel)od) empfangen; bie 2lnWefenben, alle auS ber

näd)ften Umgebung £einrid)S III., fbrad)en in großer Aufregung

unter einanber. 9ftan fafy fie bie Raufte ballen, ben $ut tiefer ins

®efid)t brücfen
; fie fd)Wuren, bajj fie fid) e^er ben Sigutften ju $a=

rtS ergeben, als ben r)ugenottifd)en $önig anerfennen Wollten,

©ie fagten baS gang laut, nur ein toaar ©dritte bon ifym, fo bafj

er ifyre SBorte bernefymen mufjte.

Heinrid) fürchtete im erften 2lugenblicf, bajj fid) bie Äatfyolifen

beS SagerS unb baS SBolf bon $ariS gegen i^n bereinigen möchten,

unb in ber ©tabt ift in ber Stfyat eine gufammenfunft unb gemein=

fd)aftlid)e 33eratl)ung ber §äubter borgefcfytagen Worben, fo bafj man

t) Commentarii: I ricchi e potenti delle citta pensarono a una

institutione di republiche in loco di monarchia, et li nobili aveano la

mira di aver delle satrapie particolari.
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ifym motyl ben Wati) erteilt r)at, ftd} mit ben getreuen Hugenotten

gurürfgu^ie^en , um fid^ bor ber ÜEßutr) ber ^einbe bis auf beffere

Reiten ftd^erjufteUen.

SDamit tyätie er aber ben Slnfprucfy ber t)öd;ften ©emalt, beren

S3eft| ir)m burd) ba§ nationale 9tecr/t jufam, gleidj im erften 2tugen=

bliebe mieber aufgegeben, feine ^fiidjt, fie aufredet ju erhalten, nicfyt

erfüllt. Unb fogleict) ergab fid), bafc er eine Sereinigung ber rot>a=

liftifd)en unb ber liguiftifcfyen $atI)olifen nicr)t gu fürchten brauchte.

Sftafyenne wollte bon einer gufammenfunft toie bie borgefdjlagene

ntct)t§ r)ören: unb tute fyätten bie 9totyaliften mit 3)enen gemeine

©adje machen follen, au§ meldten ber Sftörber be§ $önig§ fyerbor*

gegangen mar? ©ie badjten et)er , biefe £fyat an ben ©egnern gu

rächen.

(Sine gemiffe Sebeutung r)atte e§ immer, bafj fo biete @cr)met3er

in eurobäifd)=antiIiguiftifd)em $ntereffe fyerbeigefommen unb im Sager

maren. ^Rocf/ lieber aU £einrtd) III. mar tr)nen beffen 9?acr)foIger,

ber ifyren ©tauben teilte; fie trugen fein 33ebenfen, auf bie 2luf=

forberung ©anci;% bem fie fyierfyer gefolgt maren, ben neuen fönig

anjuerfennen.

Slber ba§ maren $rembe unb $roteftanten ; über bie £>aubtfacr)e

tonnten fie nidjt entfdjeiben. SDiefe fying bon bem 23efd;luffe be§

Gonfeil3 ah, h>e(cr)e§ ^etnrid) ben III. umgeben, burd; ba§ er bie fönig=

Iid;e Autorität ausgeübt r)atte, bon bem bi§t)er alle öffentlichen 2ln=

orbnungen ausgegangen maren, unb bem eine grofje 33ebeutung aucr)

beSfyalb julam, meil e§ nicfyt btoS au§ üftiniftern, fonbern aus ben

mädjtigften Dberfyäubtern be§ ©taateS unb beg Krieges beftanb.

@3 ift glaubwürbig überliefert morben, bajj in bem (Sonfeit

aucr) in 33ejug auf baS ©rbredjt eine unb bie anbere unerwartete

2Reinung geäußert 1
), ber entfernte ©rab ber Sßermanbtfdjaft be§

Königs bon ^abarra mit bem §aufe 33aloi§ jur Sbradje gebraut

unb ber 3Sorfct)lag gemalt morben fei, benfelben nur juerft al§

Oberhaupt be§ Krieges anguerfennen. Stffein aud) inmitten ber

größten Unorbnung unb SSermirrung machen fid) nod) immer @e=

fe£e geltenb, bie bem inbibibuellen ^Belieben <3d;ranfen feijen. SBenn

1) lieber ba8 ©injelne biefer SSorgange ftnb von nidjt binreidjienb unter»

richtet. Slngouteine müßte toiel erfcfyöpfenber fein, n>enu er feinen Slnfprud),

bie ©adje grünbücb, $u erörtern, rechtfertigen njoüte. Supletr. unb SJiatt^teu

baben (SinigeS ; boeb, ftnb fie öon bem 2)i3cour8 öon ©anety bel)errfd)t, beffen

2Bab,rbafttgfeit tdj nidjt bejmeifte, ber aber nur ben befonberen £erfönuä)en

©tanbpunft behauptet.

*». 3fanfe'S 2Berfc VIII. - gfrauj. ©efö i. 2. «nfl. 23
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einer ber bornefymften Slnläffe ju biefem $rieg in ber Weigerung

§einrid)§ III. lag, ben ©runbfatj ber legitimen 9?ad)fo(ge nadj bem

3Red)te ber ©eburt ben 5lnfbrüd)en ber $ird)e unterguorbnen
, fo

fonnten bie, meldje ba§ ©djmert für biefen ©runbfa| gebogen, ben--

felben unmöglich, in bem erften 2lugenblide, roo er praftifdj merben

füllte, berleugnen.

2lnber§ aber berb, teil e3 fidj mit ber religiöfen SDifferenj. £ein=

rieb, III. fyatte borauSgefeljt, bafs fein -Ucadjfolger gum Äatlmlicigmus

übertreten merbe: eine SoSreifjung ber ^rone bon ir)rer alten Sßer=

binbung mit bem $atljolici§mu3 fdjien meber il>m nod} feinen 2In-

fyängern juläffig. 3)iefe fäumten jefct ntd^t, ben tfyronberedjtigten

dürften ju unbermciltem Uebertritt aufjuforbern. «Sie trugen baju

nodj jmei befonbere ©rünbe bor: ben einen, bafj fonft ein guter

%fo\l it)rer jetzigen 2>erbünbeten ju ben Siguiften übergeben , ben

anberen, bafj ba3 3Recr)t ber Ijödjften ©emalt bon bem neuen Könige

bietteidjt ju ©unften ber Hugenotten ausgeübt mürbe, ©ie brangen

in tfyn, fie bor biefen ©efafyren fidjerjuftetten.

3toä) nicfyt eine befinitibe, aber eine borläufige (5ntfd)eibung

biefer großen $rage, meld;e meit über ben bamaligen 2Iugenblid unb

bie bamalS Iebenben Sftenfcfyen I)inau§reid)te, mufjte «gieiuricr) fajfen.

§ätte e§ nur feiner Slnerfennung all erfter ^rinj bon ©eblüt

gegolten, fo mürbe er bafür bie Religion niemals beränbert fyaben

;

bann märe nod? immer bie s
]3flid)t ber ©elbfterl)altung jeber anberen

oorangegangen. (Sin biet b,öderer $rei3 mar bie $rone; Heinrieb,

mag fcamalS ober auch, fpäter gefagt fyaben, bie $rone fei eine SDieffe

mertr): aber aueb, eine umfaffenbere s
#flid;t legte ba3 ifym nun un-

mittelbar ^gefallene 9F£ed^t gu berfelben auf. ^n ber allgemeinen

S^ermirrung mufjte er baS $öntgtr)um retten, um baS ftcb, bie gange

Station einmal mieber gu bereinigen bermocfyte ; er burftc ba§ einige

Mittel, burd} ba3 e<§ gefcfyefyen tonnte, menn feine religiöse lieber^

jeugung nidjt burdj unb bureb, bagegen mar, nic^t bon fiel) roeifen.

25en anbringenben 2öaffengefäfyrten erflärte er , mie er fdjon

öfter angebeutet, bie Religion, bie er bon Su3en*> au f befannt fyabe,

fönne er als 9)iann biefleicfyt mieber aufgeben, aber nidjr, menn man

ifyn groingen motte unb gemaltfam bränge , fonbern nur, menn er

beffer unterrichtet merbe. (Sr ftettte in 2tu3fid?t, eine foldje Untere

meifung in einem binnen fed?3 Monaten anjmftettenben 9iational=

concil annehmen 31t motten, ©in gmeifelfyafteä, bem SBorttaute nach,

menig binbenbeS äSerfpredjen, aber bodj bon großem 3»^alt. 3)er

legitime, geborne $önig mie§ bie 2tnfid;t nidjt jurüd, bajj bie $rone
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mit bem föatfyouciömuS berbunben fein muffe. @o fd^arf unb uner=

fd^üttertid^ mar fein $roteftantt§inuä nid)t, um ifym eine fo ftarfe

tf?eoretifd^e
s2lnnäb,erung ju Verbieten. UeberoieS aber lief} £>einricb

fid) fogar nod) gtoei anbere überaus befd)ränfenbe braftifdje 23er;

bfltd)tungen auflegen. @r fagte ju, bie SluSübung ber broteftanti=

fd)en Religion nur ba ju geftatten, reo fie fraft ber legten Ueber=

etnfunft mit |)cinrid) III. befielen bürfe, unb bie ^ur ©rlebigung

fommenben 2lemter nur mit Äatfyoltfdjgläubigen gu befetjen. Um fein

Berfafyren gu berftefyen, barf man nidjt bergeffen, bafj bie gartet,

mit ber .£jeinrid) biefe 2tbfunft traf, nid)t bie Iiguifttfd)e ift, meldte

bie Hugenotten auf Seben unb ü£ob bcrfolgte, fonbern bie mittlere,

mer)r bolitifd)e, mit ber er fd)on immer in 23erbinbung geroefen mar.

Sie mar in bem Gonfeil, in bem $rieg§r/eere, ben ©egenbarlamenten,

bie §einria) III. gu (üaen, SRomanl, %oüx$ gebilbet f/atte, mit mefyr

ober minber 53erouf$tfein borfyerrfcfyenb. 2)a3 ßonfeil, ba3 bie r;öd)fte

©eroalt bi<Sr)er auggeübt r)atte, behielt biefelbe in ben §änben. @»
nafnn ben $önig mefyr an, als bafj eö ficr) ifym unb feinen ©e=

banfen unterworfen blatte
x
).

©o roarb nun eine Bereinigung jwifdjen bem legitimen Äönig*

tr)ume, baS auf einen ^roteftanten gefallen mar, unb ben fatfyolifdjen

Siobaliften getroffen, aber aUerbing§ nod) eine fer)r lodere, roeit=

au£fer)enbe, mefyr ein sDioment für eine fünftige sittad)t, aU bie

©runblage einer gegenwärtigen, äßer tonnte fagen, ob e<§ jemals

3ur 23efeftigung einer folgen fommen mürbe? 3)ie Slbhmft tb,at

mit nieten allen benen ©enüge, roeldje bi<§r)er gufammen gefönten.

S)er mäd}tigfte ber bamaligen Magnaten, ßbernon, berliejj baS Säger,

unb man mar gufrieben, bafj er nidjt gerabeju auf bie Seite ber

Sigue trat, toie 2tnbere hnrflid; traten.

2)a3 £rieg3unterneb,men, tüorin ba£ bereinigte £eer begriffen

mar, mufjte aufgegeben werben. 3n *>er erften ©itjung be§ ßonfeilö

tbarb ber SBorfdjIag gemalt, bie Belagerung bon SJkrtS fortjufe^en

;

1) 3n ber ©ammlimg »on ©tllerty finbet ftä) ein bon ben ÜJcitgttebem

be3 SoufeilS an bie (Scbtoetjer gerichtetes ©treiben, roobureb btefer ©efiä)t8=>

ibunft erläutert rotrb. ©ie fyaben erfannt, nostre dit roy estre legitime suc-

cesseur et que le droit naturel nous obligeoit a lui rendre fidelite et

©beissance. Nous aurions en lui prestant le sermeut pourvu ä la seu-

rete et conservation de uostre religion catholique par la promesse
qu'il nous auroit faiste par lui signee et juree de u'y rieu innover,

ainsi la maintenir et conserver. SDaburcb toerbe fogav ber fonft tou ber

ißerjrceiflung ju ennortenbe ©cfyabe toon ber 9teligion abgen?et;rt.

23*
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aber im 2tngefid;te fo mannigfaltigen 2lbfatte§ fyätte e8 £einrid) nid)t

barauf anfommen taffen tonnen. @r fyat gefagt, er motte fid) erft

über ein paar $lüffe jurü^ie^en ; mer bann nod) bei ifym anhalte,

auf ben motte er trauen. &m Streit feiner Strumen jog nad; ber

Kampagne, ein anberer nad) ber pcarbte; mit bem brüten begab

fid) #einricfy felbft nad) ber 9iormanbie, mo ifyn Qiaen, SDieppe, $ont

be l'2lrd)e anerfannten. ©in großer 33ortfyeil mar e§ für ib>, bafj

er nid)t mefyr hinter bie Soire, in ben fernen ©üben, bermiefen

mar, fonbern im Sorben gujj faffen tonnte; aber mie meit mar er

nod) babon entfernt, ba§ ju fein, ma§ fein Sitel in fid) fd^lofi

:

$önig bon $ranfreid). @d)on ftettten ifym bie geinbe einen Ruberen

mit biefem 2lnfprud)e gegenüber.
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gclbjug bon 1589 unb 1590.

£)ie SBebölferung bon $}krig überlief fi$ bei ber -ftaajridjt bon

bem £obe §einria;§ III. ber $reube unb ber Hoffnung ; ba ber %üx%
ben bie ^rebiger mit gludj überhäuft Ratten , i^rer 33orfyerfagung

gemäfj toirllic^ gu ©runbe gegangen mar, fo flieg ityr 2lnfel)en nodj

fyöl)er. (Sie fbradjen je£t bon ^a!ob Slement, ben fie ber 3"bitfy

gleidtftettten, mie bon einem 9Kärttyrer. ©ie erklärten einen $eben

für ejcommunicirt, ber §emrid) bon Sftabarra aU $önig anerfenne.

2ßie aber im Sager, fo mürbe nun aua; in ber (Stabt burd?

ba§ (Sreignifj eine grofje 53efd;Iußnal;me unerläfjHdji. SDer <£>ergog

bon Sftatyenne mar gum ©eneralftattfyalter be§ ©taate§ unb ber

^rone bon granfretdj ernannt morben, bem lebenben Könige gegen=

über ; nadj beffen Sobe !onnte e3 babei fein Verbleiben nidjt fyaben.

@§ ift fefyr ernftlia; babon bie 9iebe geroefen, bafe 2ftat;enne

bon bem atter§fa;madj>en ßarbinal bon SBourbon abfegen unb fidj

fogleidj felbft gum $önig erilären foUte: burd; bie Äüfmfyett eineS

folgen ©$ritte3, fagte man, werbe er ben Slbel unb bie ©tänbe

mit fidj fortreiten unb ^ranfreia) um ftdj bereinigen. Slber im

SRatr)e be§ §erjog§ fanb man boa), bajj ba3 §u biele ©c^miertgfeiten

I)abe, unb bor allem, bafj ber fbanifcfye (Sefanbte ju Ejören fei.

SDiefer ©efanbte, 2)on SBernarbino be ÜDfenbo^a, ber einft @ng=

lanb fyatte berlaffen muffen, meil Königin ©lifabetlj feine 2tntoefenljeit

in ifyrem Steige für bie 9tu^e beffelben ju gefäljrlia; fanb, lebte mit

ganger ©eele in ber großen fatr)oItfd^en (Kombination, bie ©uroba

umfaßte. 2)afj ber Singriff auf ©nglanb im $afyre 1588 gefdjeitert

mar, fyielt ityn fo menig mie feinen ßönig ab, auf einen jmeiten gu

benfen. 2)ie Vernietung ber $e£er in ben 9tteberlanben, bie 3Ser=

einigung ber englifcfyen $rone mit ben übrigen fbanifa^ien Äronen,
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eine Einrichtung bon granfreicr) iu biefem Sinne finb ir)m alles

gleid) Wünfd)enSWürbige, nacr) ober mit einanber ausführbare Unter-

nehmungen J
). @r bemerfte bereits, Wie notl)Wenbig eS aud) für ben

SBefx^ bon 2lmerifa fei, bafj (Snglanb ntcr)t in ben £änben bon

ftefcern bleibe. Um in $ranfreid) einen biefen Entwürfen entfpretf;en=

ben $uftanb hn ermatten, bünfte ir)n fein 2tufWanb, ber baju erfor-

berlicr) fein bürfte, aHaugrofc. ©er ftreng fatc)otifdc)p 33egriff , au§

bem er aCfe§ ableitete unb ber ibn gu einer bolitifdjen Drtboborje

führte, beren Folgerungen unwiberlegbar erfer/ienen, baS ©emidjt beS

dürften, ben er rebräfentirte, ein natürliches Talent ber Popularität,

enblicr) baS ©elb, baS er fbenbete, toerfcr)afften ib,m einen alles über=

Wältigenben ©influfj.

2IIS nod) ein Singriff auf bie 8tabt beforgt werben fonnte, be-

gab er fief) an bie 2ÖäHe, bie er boH bon 65eiftlidc)en unb 2ftönd)en

fanb, unb fagte biefen, er Wolle mit ibnen fterben. 2luf bie 9iad)=

riebt, bafj ber 53earner, Wie er |>einricb bon -Jcabarra fortwäbrenb

bejeiebnete, ben Xitel eines Königs bon granfreid) angenommen r)abe,

machte er bem ^erjoge bon sDiai;enne einen SBefucb, unb erftärte ifnn

in feiner @igenfcr)aft als 33otfd)after , baf; fein £jerr niemals einen

$e£er als fönig bon Jranfreid) anerfennen Werbe unb ben fran^Ö=

fifdjen ^atr)oli!en alle Gräfte feiner 9?eid)e anbiete, um bie Xhron-

befteigung eines folgen 3U berfunbern 2
).

2Benn nun aber ber 33orfcblag gemalt Würbe, bei ber @inrid)=

tung einer liguiftifeben (Staatsgewalt, Weld)e jefct borgenommen Wer=

ben mufete, auf ben Garbinal bon SBourbon feine Weitere 9?ücfftcbt

ju nehmen, fonbern lieber 9Jlar;enne im Sefi^e ber 9J?ad)t )u laffen,

ber fie unter ber Autorität beS ÄönigS bon ©banien ausüben möge,

fo war SJlenboja bod) fürs erfte nid)t baju geneigt.

1) Estirpar las heregias en desarragarlas de los paises baxos y ga-

nar la Inglaterra (empresa que no puede empedir Francia en el estado

(pie se vee), lo uno (bie 9itcberlanbe) patrimonio y lo otro (Snglanb) con-

quista que ße puede tan justamente encorporar eon las demas Coronas

en beneficio de las de Espaima para la conservacion de las de

Indias que hereges no posseen a Inglaterra. (Rapiere toc*n ©imancaö.)

2) <Sd)vei6cn aJicnbo^a'ö t-om 8. Sluguft an ^tüpv II. ©r b/ibc crtläit,

que V. Md. de ninguna maniera permittiria que esta Corona viniesse en

inanos de hereges y que como Ambr. suyo oflfrescia a el y a los demas
eatolicos deste reyno sus fuercas j armas para impedillo. (Rapiere fron

£imanca«.)
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@r moHte ben Garbinal bon 23ourbon fcb)on barum nict)t be=

feitigt fefyen, meil berfelbe in ber Urfunbe be§ 33unbe3 al§ ber

künftige fö'önig bon ^ranfreicr) bejeid)net mar unb beftimmte 3Ser=

bflicr}tungen , namentlich in Sejug auf Searn, übernommen blatte.

2luf eine unmittelbare Unterwerfung ber ^yranjofen unter ben $önig

bon ©panien gu bringen, fyielt er nicr)t für ratsam: benn mit ber

3eit merbe man fdt)on fefyen, bafj man olme eine fotdje bie $ei$erei

in $ranfvetcr) nicfyt berttlgen fönne, bafj fie ba§ einige Heilmittel

fei. 5ftan muffe mit ben $ran$ofen berfafyren, mie ber Slrjt, ber

bem Uranien nid)t gleidj bon Slnfang an bie ftärlften ©beifen gebe,

bie ib)n mieber gu Gräften bringen foffen, fonbern fd;mad)e, bie er

beffer bertrage a
).

Unb für biefe 2lnfict)t erflärten fict) auct) bie 23efonnenen unter

ben liguiftifdjen gran^ofen, obgleich aus einem anberen ©runbe. ©ie

fanben , bafj bieS mit ben 23efct)Iüffen ber legten ©tänbe überein=

ftimme, an benen man feftr/alten muffe. Unter ben 9Mtr)en 5)tat)en*

ne'<§ blatte je|t einer ber früheren Winifter §einrid)'S III. unb

bielleicfyt ber talentbollfte bon allen, SSillerob, eine ©teile; biefer

mar gegen jebe ©igenmädjtigfett äftatyenne'S : er erllärte, er merbe

ficfy bon ir)m trennen, menn er ben einmal getroffenen 33eftimmungen

jumiberfyanble.

25ergeftalt bon gmei ©eiten beftürmt, gab 9ftar/enne nact) : ber

ßarbinal bon 3?ourbon marb unter bem tarnen @arl X. aufgerufen,

in feierlichen ©bieten al§ $önig genannt, bon bem Parlamente,

bom 3ftatr)e ber Union unb ben ftäbtifdjen 33el)örben broclamirt.

Unb fo mar bie öffentliche ®etoalt einigermaßen eingerichtet,

aber aHerbing§ in ben anomalften formen.

@in $ürft mürbe a(§ $önig anerfannt, nidjt allein bon gVr>etfet=

fmfter Berechtigung, fonbern ber ein armer ©efangener unb gmar in

ben £>änben eben beffen mar, bem er entgegengefeijt mürbe. 2113

fein ©tellbertreter trat ein 2Racr}tr)aber auf, ber nur buret) bie

©djroterigfeiten abgefdt}redft mürbe, bie £anb fogleict) felbft nad) ber

$rone augguftreefen, aber ber bod) gugleid^ bon fremben ©ubfibien

abging, ^einrieb) bon ©uife blatte nad) unb nad) bon ben ©baniern

3 Millionen ©olbe§ empfangen, ber Herzog bon SRatyenne bereite

1) 2)aju fd)reibt er, fein Äönig fyabe iljti bewogen el considerar, que
el nombrar al Cardinale por rey no derogasse los contratos secretos de

Bearne y Cambray que se hizieron, quando la liga, en favor de V. Md.
ni la pretension de V. Md. al ducado de Borgofia ni la de la Sefiora

Infanta al ducado de Bretagna. SBgl. Sßiüero^ Mem. I, 130.
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aueb, gegen 800,OOü ©olbfcubt; obne biefe3 ©elb fyätte meber jener

fid) ergeben, nod) biefer fidj behaupten fönnen ; eine ifyrer bornebmften

(Sorgen mar nur immer, bafj ba§ fpanijd^e ©etb atlejeit in ibre

eigenen |Jänbe gelangte, nidjt unmittelbar an ibre 2ßaffengefäbjten

bertfyeilt mürbe, mas> tfyr berfönlicfyea 2lnfeljen gefdbroädjt Ijätte.

Eben auf biefem 33er^ättniffe bor allem beruhte ber ©influfj be3

fbanifeben ©efanbten ; bod) mar er mit 2Jcat;enne nur im allgemeinen

etnberftanben : er berfolgte nid^t eigentlich ein franjöfifcbei, fonbern

ein ganj allgemeines Qkl, bie 9BeItEjerrfcr)aft be§ ftrengften fatb,o!i=

fd)en ^Begriffes unb nod) mefyr bie feines Königs. @r mar geb,eim=

nifjboß, geroanbt, in (einer Senbeng, ber aUe§ gum sIRittel biente,

unerfdnittcrüd). ®ie ©eiftlidjen unb bie sDZenge fingen bon il)m ab,

jene um ber clericalen ©runbfä|e unb Sntereffen roiHen, biefe, tu=

multuarifd) bemeglid), mefyr nad) greifyeit begierig al§ baju fedng,

eber ju Entbehrungen 3U bemegen, ab§ ju Seiftungen, unb ganj au-

frieben, bajj biefe bon anberen übernommen mürben.

©0 menig bal nun eine fefte Drganifation fyeifjen tonnte, fo

^atte fte bod) anfangt ba§ Uebcrgeroicbt ber 9Jiad)t. 2Rit ben

©a^meijern unb 2)eutfd)en, meldte burd; fbanifd)e<§ ®elb geroorben

morben, motten e£ ungefäbr 20,000 9)tann fein, meldte im Sebtem=

ber 1589 bon $ari§ jum $ambf aufbraten. Sliatyenne lief; ber=

nehmen, entmeber muffe fid) ber $3earner in<§ SReer ftürjen, ober er

merbe iljn in furjem, mit Letten betaben, burd) bie <2traf3e <5t.=2ln=

toine mit fid) bab,erfül)ren
l
). $n -gieinrid) IV. aber fanb er einen

geinb, ber nid)t allein auf ba§ 2leufserfte gefaxt unb fid) auf Seben

unb ^ob ju rertfyeibigen entfcbloffen mar, fonbem aud) bei allem

2lnfd)eine flüchtigen SöefenS unb leisten <Sinne§ bod) eine tiefe, bei=

nab,e religibfe Ueberjeugung bon feinem Stecht in fid) trug. (§<3 ift

leine Sßfyrafe, menn ^einrieb, einem ^reunbe, ber itm auf ba§ 9Jii§s

berfyältnifc feiner 2ftad)t gegen bie feinblid)e aufmerffam machte, bie

Slntmort gab, man muffe feine Serbünbeten mit in 2(nfd)lag brin*

gen , ©ott unb fein gutes Stecht. s2lber gugleid) mar er ein A?rtege=

cabitän, ber nur in feinem ^elblager lebte unb mebte, ganj 2In=

ftrengung, 9terb unb SO^utr)
;
hinter feinen $Berfd)an3ungen bd Strques,

1) Sine urtyvünaucfye unb gleichzeitige (Srjafo/ümg biefer ßveigniffe cnt=

fyalt bev Vrai discours de ce qui s'est passe" en l'armde jusqu'a la flu de

1589. Mem.de la Ligue IV, 49. So ift beinahe röörtttdj in Sai;ct Chro-

nologie uovennaire forote in bie Histoire de tronbles toou ÜDhttljicu über*

gegangen. Xlmanug 97, 319 beruht ebenfalls baranf nnb ift oft nur eine

Uebcriejntng.
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bie er ätoetfmäfjig aufgeroorfen Ijatte unb bann berfönlid), ntd^t feiten

bie $ife in ber §anb, bertl)eibigte, mar er unüberroinblid), aud) bem

biermal ftärferen $einbe gegenüber, unb biefer fab, fid) genötigt,

foroob,! bort, aU ba, mo er fid) fonft berfud)te, mie bei Sietobe, bor

ifym gurüdjumeidjen.

Salb fam bie 9ieit)e, gu I)anbeln, an £einrid) ben IV. 2)urd) bie

bor ^3ari§ bon ifym enttaffenen, jeijt in größerer eingab,! il)m mieber

gujie^enben 2Baffengefäb,rten unb burd) englifcf?e Unterftütjung fab,

er fid) ftar! genug , um im offenen gelbe gu erfdjeinen, 2Infang

Stobember geigte er fid) mieber bor $ari§ unb nab,m einen Stfyeil

ber SSorftäbte ein, fo bafj aud) feine ©egner meinen, es h)äre ifym

nid)t unmöglid) geraefcn , bie ©tabt ju bedingen x
). 2)od) mürbe

fid) fein Ileine3 §eer in berfelben gteid}fam berloren b,aben; feine

3lbftd)t mar nid)t babjn gerid)tet. 3una <i)ft bad)te er nur bie Soire=

ftäbte, bie an feinem Vorgänger feftge^alten
, für fid) in 23efiij ju

nehmen; er t)atte babei ba3 Vergnügen, feierltd)er al3 bisher bon

bem Parlamente bon £our3 unb äugleid) bon einer eurobäifd)en

9Kad)t, ber 3tebublif Senebig, als $önig bon granfreid) begrübt

ju werben. 9?ad)bem er Slnjou unb 9)Jaine bon ben Siguiften ge=

reinigt unb fid; ber frieblid)en Haltung @bernon§ auf§ neue ber=

fid)ert blatte, manbte er fid) mieber nad) bem nörblid)en granfreid).

@r .entfette unb belagerte ©täbte, eroberte bie einen, bie anberen

berlor er mieber; bod) mar er im ©anjen im 33ortI)etl: bemunbernb

bered)neten feine greunbe, bafj er binnen gmei -JRonaten mit feinem

©efd)ü§ einen ÜBeg bon 140 Sieue§ jurüdvjelegt fya.be: im gebruar

1590 begann er 2)reur. §u belagern.

gür eine fo burd) unb burd) liguiftifd)e ©tabt, mie biefe mar,

meinte 9Jiar;enne etma§ magen ju muffen, namentlid) ba t^r SSerluft

bie £aubtftabt felbft gefäbjbet blatte. 2luf 33efel?l be§ $önig§ bon

©banien jogen ib,m einige italienifd)e unb fbanifd)e fomie fd)mere

nieberlänbifdje Reiterei unb roatlonifdje -£>afenfd)üt$en bon ben sJtie=

berlanben fyer ju §ülfe; unb fo entfd;Iofj er fid), eine ©d)Iad)t

gu magen.

$n $ari§ marb bamals bie fiebere erneuert, bafj man fid) aller

@emeinfd)aft mit ben Äetjern enthalten muffe, fd)on barum, roeil bie

$ird)e fogar gebiete, fie gu tobten ; in bem Sager £einrid)§ IV. ba=

flegen beteten fomofyl ßatfyolifen aU $roteftanten für ben legitimen

1) Commentarii: Se havesse fatto uu poco di sforzo haverebbe presa

la citta.
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$önig; in ben Crtfcr)aften, bie tljm gefyordjten, Waren foWofyl $ro=

ceffionen aU $rebigten angeorbnet. «^einrieb; felbft far) ben bebor=

ftefyenben $ambf toie ein ©ottegurtb/eil an, faft ft)ie bie alten ^ran-

fen bei ^ontenor; ; er b/at gebetet, ©ort möge feine 2Baffen fegnen,

wenn e§ jum §eile $ranfreid;S unb ber cfyriftlidjen üföelt gereiche,

fonft nidjt.

2lm 14. Wläx% 1590 [tiefen bie beiben Speere in ber (Sbene bon

^brr; auf einanber, unb e§ fam gu einer ©djladjt, in Welcher gWar

aucb, bie übrigen Elemente ber mobernen Kriegführung mitwirften,

bie .£>aubtfad;e aber bod) wie bor 2Ilter3 anf ber Haltung ber 9tei=

terei beruhte, |>einrid; IV. fdjien ber Uebermadjt ber $einbe er=

liegen gu follen; h)eit unb weiter \di) man feine Wetjje ©tanbarte

gurüdweidjen, unb bie SJieiften machten sDiiene, t>a§ ©d)lacbtfelb gu

räumen. 2)er $önig rief au3, Wer nicfyt länger mit ifym gegen bie

#einbe tambfen motte, möge fid> WenigftenS nodj einmal umfebjen,

um ifnt fterben gu feb/en
r
) , unb ftürjie fid^ in ba£ bid)tefte ©e=

tümmel. ©S War , als Wenn bie rotyaliftifdjen ©belleute bei biefen

Üßorten unb biefem ätnblide bon bem bollen $rieg§feuer ifyrer 2llt=

borbern ergriffen Würben; ber ©ottfjeit ein Sebefyod; rufenb, Warfen

fie ficf>, hinter iljrem Könige b/er, beffen §elmbufa*> je|t ifyre $afme

Würbe, auf ben $einb. $n biefem mochte ein bunfler ^KeligionS=

eifer leben; aber e§ fehlte ifym bie Eingebung an bie ^erfönlid^e

Autorität, Welche ein fo WirffameS ©lement ber Kriegführung unb

ber (Staaten ift. SDie Siguiften Würben bon bem rofyaliftifd^religiöfen

$euer ifjrer ©egner befiegt, it)re Sieiterei erfcfyüttert, geworfen, bom
$lai}e getrieben: beren fluchtartiges äi?etd)en beWirfte, baß aua) ba<S

Jufjbolf fid; nid;t beraubten fonnte; ba6 beutfdje unb frangöftfdje

Warb ntebergefyauen, baS fdjWeijerifcr/e ergab fia). @3 war ein bolI=

fommener Sieg -^einridjS IV.

„2Bir fyaben" , fyetfjt e§ in einem ^Briefe beS ÄönigS, „ben

Jeinb burdjbrocfyen, feine Leiter gerftreut, fein ^ufjbolf gefangen,

feine Weijjje jyalme, feine ßanonen genommen. 3öie Imben wir

feine Surgunber — er meint bie fbanifcr)en 9cicberlänber — fo

übel zugerichtet! ©Ott fyat gegeigt , bafe er ba§ 9ted}t mefyr liebt

al§ bie ©ewalt." 2
)

1) ©o im discours verkable, cuiö bem bie DJotijcn bei Salbet ftammeu,

beffen 21bn>eid)ungen eljer tttöffirfidj erfcfyeinen. — ÜBot)l bie befte @d)tl

berung in ben Mömoires de M. Duplessis-Momay II, 55.

2) „Dicu a determine selon son equite"'. Recueil de lettres miss. de
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2>ie Briefe unb ©ebid)te, in benen 2lnbere biegen ©ieg berfün*

bigen, lauten toie ein einziges $Bictortagefd)rei. 2)u 33arta§ bertoebt

eine bolittfd>religiöfe, fe^r tooblgebadjte 2lnmar)nung an ben $einb

in feinen militärifdjen S£riumbt;gefang l
). Unb aüe§ @rnft'e§ ging

|Jeinrid) IV. nun auf bie $aubtftabt Io3, bie, nad) einem bamaligen

SluSbrucfe, ba§ ©djtoarje in bcr ©d)eibe bilbete, nad) bem er gielte.

2)urd) bie SBefetmng bon ManteS unb $8ernon fdjnitt er fie bon

it)rer Serbinbung mit ber ^ormanbie ab; hierauf nat)m er ßorbeil

oberhalb ber ©eine, toelct)e§ aU ber ©djlüffel ber 3uful)r au§ ^m
inneren 5?anbe betrachtet mürbe, unb barauf Sagnr/, tooburd) er bie

Marne, SretI, tooburd) er bie Dife fdjlofe. @nbe 2lbril mar bie

Srücfe bon ßl)arenton in feiner -§anb; feine Kanonen mürben auf

ben Montmartre gebogen. @r fagte, bie ^ßarifer feien ungefyorfame

®inber ; er muffe it)nen in ber einen §anb bie 9tutt)e, in ber anberen

ben 2Ibfel geigen, bann mürben fie fid) it)m ergeben. @r begriff

nidjt, mie fie it)m, ber in ber $ülTe ber männlichen Äraft mit einem

fiegreid)en §eere bor ben Sporen ftanb, ben ©banier bor$iet)en

lonnten, ben alten, burct) töbtlid)e ^ranft)eiten bereits gebrochenen,

fernen ^fyilibb II., beffen 9teid) bei feinem nat)en STobe jufammen=

fallen muffe.

<gd)on bor ber ©ct)lad)t Ratten bie toot)ll)abenben @intoot)ner

ber ©tabt unb felbft einige Mitglieber ber Regierung ©efinnungen

lunbgegeben, tote er borauSfefcte
2
) ; allein in ber Menge lebte ber

alte £af$ in ungefct)toäd)ter ßraft. Man fagte tool)l, £einrid; IV.

toerbe fommen, bie ©t.=33artt)6te'nib ju rädjen, unb feinen 2lrm bi§

an ben ßUbogen in 33lut taudien, £er neue bäbftlidje Segat, ©ae=

tano, gleid)en ©inneS mit Menboja, t)atte nod) bor ber ©d)lad)t,

nad) feierlichem ©otteSbienfte, ben (Sib ber Union bon ben ftäbtifd)en

Beamten bom $rebot be§ mard)anbi§ abtoärtS bil ju ben $at)nen=

trägem in ben Quartieren erneuern laffen: fie fdjmuren, niemals

Henri IV., Tom. III, p. 169: „Dieu a monstre qu'il aimait mieux le droit

que la force". 3tn be U ^oue, 14. 9ftärj 1590. p. 171.

1) Cantique sur la victoire d'Yvry; Oeuvres 687.

2) ©^reiben SKenboja'S öom 5. SDlärj: siendo los ricos deste lugar

los que mas dessean el accordarse con Bearne y los de mediano estado

y commun pueblo son contrarios a ello y fervientes en la defensa de la

religion. 6. SJZcu bemerlt er: yr crescendo eu los mas principales siempre

el deseo de accordarse en que inclinan los mas que tienen voz en con-

sejo y mano en el govierno. *
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einen -ftidjtfatr/olifen aU $önig anjuerfennen ; ba§ 33oIf in ben ein=

gelnen Quartieren roieberfyolte ben ©ib. 2)ie tfyeologifdje $acultät

tt)at ben 2lu3fprucr/, bafj |Jeinricr) bon 23ourbon, aucfy toenn er bie

fircfylicr/e 2lbfolution empfange, bod) nicfyt mer/r al3 Äönig anerfannt

roerben bürfe. $n biefer ©efinnung gelten fie nun aucr) toäfyrenb

ber Belagerung auS. 3)er Sftangel, ber burcr) biefelbe eintrat, er=

^>ör)te nur bie geiftlict; f^artifdt)e ©inroirfung. SDie geiftlia^en ©e=

noffenfdjaften liefen fia; bie ©rnäfyrung ber Slrmen bringenb ange-

legen fein, unb e§ machte bobbelten (Sinbrucf, roenn bann bie

•JJiöndje felbft in ben abger/ärmteften ©eftalten au§ bem Softer

r/erbortraten. 23ernarbino 9Jienbo$a berfaufte fein ©ilbergeug, um
ben s2Irmen 33rob $u geben ; al§ ber Mangel fühlbarer rourbe, lehrte

er nacfy ber SBeife ber ©djotten 9?al>rung au$ £>afer bereiten: er

üejs grofje Äeffel bon Datmeal bor feinem $aufe auffiellen, bon

bem ficfy £aufenbe nährten. 2Bie oft t)at man, wenn er burcr) bie

(Strafjen ging, bem Könige bon ©banien ein Sebefyoa) aufgerufen!

3m yjlai traf bie 9kd)ricr/t bom Sobe bei Garbinal§ bon Sourbon

ein; bei ber 23ebölfevung fyatte ba§ feine anbere 2Birfung, aU bafj

ber SBunfdt), fidj bem Könige bon ©banien ju unterwerfen, auf§

neue mit bobbelter ©tärfe rege tourre.

9öob/l geigten fid) audj> bie entgegengefetjten ^jbeen, roie in

jenem l)ugenottifcr)en üfikibe, ba3 bie ©trafen burdjirrte unb ben

3Rönct)en ifyre ©ünben borroarf; fie roollte fein rotfye§ $leib mer/r

tragen, weil ber Segat in biefer $arbe erfdjien; fie fang tr)re

^falrnen mit lauter ©timme; bie ©eiftlid)en, bie fie ju beruhigen

fugten, erftaunten, roie gut fie in ber ©djrift bezaubert fei; fie

ergofj fidt) in ben feurigften unb fdjönften ©ebeten; in ben 9BoI!en

behauptete fie einen sJ0?ann gefefyen gu r/aben, ein ©d)iüert in ber

•ipanb, ber ir)r befohlen, ber .ftergogin bon äftontbenfier gu fagen,

fie folle fid^) nidjt mer/r fdnninfen, unb bem Garbtnal=£egaten, er

folle ^rieben machen. @3 roar eine ber fcr/önftcn grauen in $ari§

;

fie ftarb im £ofbital
1
). $n ber 9#enge blieben bie fatr)olifcr/=

fbanifcr/en ©efinnungen bei weitem überroiegenb.

Slnfang 2luguft tr>arb bie .£mngerSnotr/ fo unerträglich, bafj man
fidt) in ber ©tabt entfct/lofj, eine 2)ebutation an ^einrid; IV. ju

f Riefen. 2lber nidjt ettoa auf Unterroerfung roar ber Slntrag berfeU

ben gerietet, fonbern nur auf eine allgemeine ^aeification, an roeU

ct/er ber ®önig bon ©panien tr/etlner/tnen foUte. ^einridt) IV. ant=

1) L'Etoite II, 4o.
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roortete, er wolle nidjt, bafj feine Untertanen bem Röntge Don
Spanien ben ^rieben $u berbanfen Ratten x

).

@<5 mar bor allem bie bon ben ^rebtgern berfünbigte 2tu3fid;t

auf nalje fbanifdje #ülfe, roa§ bie ©emittier aufredjt erfyiett ; immer
nod) Imtte biefelbe gur SBerjroeiflung 3JZenboja'§ gezögert; in biefem,

bem bringenbften 2lugenbltde, fam fie wirHicb, tyeran.

^fyilifcb II. fyatte ©elb gegeben, frembe Xrubben geworben, nn
anbermal audj fdjon eigene b,erbeigefenbet; je<3t aber tfyat er nod)

mefyr: er befahl feinem Neffen, 2ltc£anber $arnefe bon Sßarma, ber

in ber (Eroberung ber 9tteberlanbe begriffen mar, feine bortigen Un=
terne^mungen ju unterbrechen unb mit feinem ganzen §eere nacfy

granfreid; borjurüden.

2tn fict) mar ällejanber garnefe nid? t baju geneigt ; nacb, feiner

2lnfid;t Ratten granfreid) unb ©banien $reunbfd)aft galten muffen

;

am roenigften fdjien iljm ber bamalige 2lugenblid geeignet. Dl)ne=

bieg, meinte er, laffe fid) nod; in bem laufenben ©ommer, ber fer)r

troden mar, ein glüdlidjer SSerfud; auf $oÜanb unb ©eelanb machen:

unmöglid; tonne er jugleid; ^ranfreid; angreifen unb bie -ftieberlanbe

bewältigen ; Wenn er beibeS berfud;e, fo Werbe er feinet bon beibem

erreichen. 2lm fbanifdjen £ofe War nun aber einmal jene grofje

SBerfledjtung aller fatfyolifdjen Angelegenheiten in§ Auge gefaxt Wor=

ben; $önig Sßfyilibb unb fein «Staatsrat!? Regten überbieg bie 9ttei*

nung, bafj bie fpanifdje 9ftonard;te mit bem Könige bon -iftabarra

niemals in frieblidjem üßertyältniffe ftefyen Werbe
;
gewinne er $ari§

unb mit ber «Stabt bie ®rone, fo Werbe ir)n nid;t§ abgalten, mit

feinen fiegeStrunfenen Hugenotten fid; auf bie 92ieberlanbe, ober auf

Italien, ober auf Spanien felbft gu ftüqen; inbem man ilm in

granfreid; angreife, bertfyeibige man bie SZieberlanbe am beften
2
).

1) Recueil de ce qui s'est passe en la Conference du Sr. A. de

Gondi et Archeveque de Lion avec le roi. M^m. de la Ligue IV, 317.

Corneyo, Discours bref et veritable des choses plus notables arrivees

au siege de Paris, tft für ba8, tt)a8 man öffentXic£> fagt, gtaubnnirbtg
;
jebod)

jetgt feine @rn>äl)nung biefer iWtffton, baß er bie 35er^anbtungett felfefl

ni$t tannte.

2) 3$ fä)ötofe gerbet aus Guilielmi Dondini Bononiensis e Soc. Jesu
Historia de rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio, Parmae et

Placentiae Duce III, supremo Belgii praefecto (Nuremberg 1675) p. 118 r

tt>eW?er gute Duellen fjatte. 9tad) ©eite 259 lagen ifytn aud? bie £agebüd>er

2lleranber§ toon^arma bor. Hispani Triumviri (b. i. Mendoza, Moreo
unb Tassis) ita cum foederatis agebant, ut ad Alexandrum referrent
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SDer «£>ergog bon ^arma mar einigermaßen ungehalten, baß man au£

ber $erne unb Dom Sabinet au<S bie -Kotr/roenbigieiten ber $rieg*

für)rung beurteilen wollte. Slber ba ber SBiUe beö Königs ent=

trieben mar unb ba$ nötige ©elb einging, fo blieb ü;m nidjts

übrig, aii gu gefyordjen.

gunädjft braute er ba§ §eer 2Jiatyenne% ber fid) ntd)t in ^
ri§ fyatte einfließen laffen, in friegfsferttgen ©tanb; bann in ber

2Jtitte Stuguft 1590 übertritt er felbft bie frangöfifdjen ©rengen.

@r roarb überall aU ber Dberanfüfyrer ber Stgue empfangen,

mie benn auefy bie für biefelbe beftimmten ©eiber burd) feine §anb

gingen. Sei feinem ßingug in Saon trug man tfym bie ©djlüffel

ber ©tabt auf filbernem Werfen entgegen; auf bem Sffiege nad) sDleaur.

bei Sigb. traf er mit DJiar/enne gufammen, unb fie luelten eine große

sJJiufterung, bei ber man 17,000 9flann gu $uß, 4000 gu ^ferb

gäfylte
1
). 2)ie (Spanier geigten eine geroiffe militärifd)e (Siegang,

meldte bie $rangofen in ßrftaunen fe^te; manche fd)icnen erft inne

gu werben, baß e§ nod) eine gebilbete 2Belt außer g-ranfreiefy gebe,

hierauf bewegte fidj ba<3 bereinigte £eer gegen ^ariS borwärts;

Süejanber ^arnefe fyatte ben Auftrag, entmeber bie ©tabt gu ent=

fetjen, ober, wenn er fie fdjon genommen finbe, ben $einb inmitten

ber raud)enben krümmer aufgufudjen.

©d)on fein bloßer 2lnmarfd) mar entfcfjeibenb. 2ßie erftaunten

bie ©inroolmer bon Sßarig, al§ fie am borgen be3 30. Sluguft ben

geinb nid)t mefyr bor ir)rer ©tabt erblichen! 2llie§ ftürgte auf bte

omnia, communicatisque inde consiliis communes ad Regem literas da-

rent: quae nobis literae ad intima consiliorum pernoscenda adiumento

fuere.

1) „Spectaculi frequentia maior ad oppidum Lisiaci fuit, ubi ut lu-

straretur foederatoruin exercitus primi et seeundi agminis copiae inter

Farnesium et Maineum .... convenerat." De rebus in Gallia gestis ab

Alex. Farnesio p. 218. — £afp, ber ben tarnen nidjt fyat, bejeidjnet ben

Ort at§ pagus quidam, qui est in media quasi Meautii via, b. \). jiutfdbert

äJccauj: unb la gerte" äfttlon. De Tassis Coimnentarii p. 505. UebrigenS

fie^t man aud> tner, roie fc^roev e8 tfl, Sagten ;w beftimmen. £afft8 giebt in

einem Briefe ßon 2agnty, 3. (September, ba8 §eer beß Üßrinjcn auf 12,OGo$DJanu

8U ftufe unb 2400 ju $ferb, baö £eer 2ftat?cnne'8 auf «000 Sttann ju g-ufj

unb 2000 jn s
43ferb an. 2)ie SDtoftcrung war nid;t tooüftänbig geroefen.

£affi« bemerkt, baß fett bem legten großen Kriege (wm 1559) tetn fo ftatt-

ud;e§ §eer in graniretcb, gefehlt roorben fei. 2>a8 #eer be8 Äötttß« fcfylägt

er auf 16,000 2Haun ju gujj unb 4000 2Nann ju $ferb oa\\ anbere s
2lii'

gaben jagten 7000 ÜJlann ju SPfttb.
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äöälle, um fid? babon gu überzeugen. Sie ©inen begaben fid) bann

gu ben $roceffionen , bie unbergüglid) beranftaltet mürben, Slnbere

nad) bem ?ager, roo fie nun bocr) nod) einige nid)t gang ausgeleerte

gelte gu finben fid) freuten, $n ununterbrochener Steige bie ©trafen

bebecfenb, beroegten fid) fofort ungäl)lbare 2Bagen mit Sebenimitteln

nad) ben £l)oren bon ^arii.

$einrid) t)atte ei unmöglid) gefunben, gugletd) bie ©tabt hzia-

gert gu galten unb ben fyeranrüdenben geinb gu befielen. Dal £etj=

tere fdnen ifym bai 3)ringenbfte unb fagte ifym am beften gu ; er bracb

fofort auf, um ben Herzog bon ^arma 3U einer ©d;lad)t im offenen

gelbe gu nötigen, ©ein gufjbolf mar nid)t gang fo gafylreid), über=

bies* aber bei roeitem nid)t in fo gutem guftanbe ra j e fcag feinblid)e

;

aber er erluartete aüe§ bon feiner überlegenen Reiterei, $n feinem

l'ager gäljlte man biertaufenb frangöfifdie ©beHeute, meiere eine gelb*

fd)lad)t mit nid)t biel geringerem geuer münfdjten, als" einft iljre 2llt=

borbern in ben flanbrifd)en unb englifcr)en Kriegen. £>einrid) IV.,

ber fid) felbft r)art an bie geinbe I)eranroagte, um gu fefyen, h)ie fie

fid) ausnahmen, lagerte fid; bann auf ben |>öl)en bon Gfyellei, ge*

rabe bor U;nen, auf tfyrem Sßege. @r füllte fid) glüdlid), als er

am 2. ©ecember bewaffnete ©d)aren bie gegenüberliegenben 2tn*

fyöfyen einnehmen unb mie gur gefd)loffenen ©cfylacfyt anrüden fal)

:

er glaubte ben ©tern bon ^brr; über fid) gu erbliden. 2lus feinen

Briefen fe^en mir, mie feine gange ©eele mit bem beborftefycnben

©efcfyid umging unb fein @ntfd)Iu|5 feftftanb, efyer gu fterben, all

gu meinen. ©0 fam er in bie ©bene herunter, um bem geinbe

ben Slngrtff leid)ter gu machen.

Niemals aber mar es ber ©inn garnefe's geroefen, fo fefyr ifyn

aud) bie llngebulb ber liguiftifd)en grangofen bafyin bormärts gu trei=

ben fud)te, bie ©ad)e auf eine ©d)laa)t anfommen gu laffen. ©eine

bisherigen (Srfolge berbanlte er nid)t bem ©lüde ber gelbfd)ladt;t,

fonbern roofylgemäfylten Stellungen in befeftigten Sagerblätjen
,

ge=

fd)idten Seroegungen, naa)l)altig burdjgefüfyrten Belagerungen. Dh*

gleid) bie Seftanbtfyeile ber beiben §eere manches @leia)artige Ratten,

fo roaren es bod> gleid)fam gmei berfdjiebene ©r/fteme bei Kriege!,

bie fyier einanber gegenüberftanben. $n bem ^eere bei Königs lag

bas borne^mfte ©etbid)t auf bem frangöfifd)en 2lbel, ber freimiütg

unb olme ©olb ins gelb fam, feinem gefe|mäfeigen £errn eine un=

bebingte Eingebung mibmete unb nur nad) bem Sftufyme ber ©d)laa)t

bürftete. 2)er $em bei garnefifdjen leeres beftanb bagegen in ein=

geübten uub befolbeten trübten : fbanifdjen, mallonifcfyen, italienifd)en
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unb beutfc^en Regimentern , treibe einen feft gufammenfdjliefjenben,

militärifd) leitbaren Körper bilbeten. SDie ^Bewegungen be§ §erjog§

Ratten nur gum 3iei, ben $önig gu bekräftigen unb inbeffen bon

jenen ^>Iät$en einen ber mid)tigften, Sagnfy, gu erobern, ber bie $u=

fu§r auf ber 3Harne h)ie bon bem Sager, fo aud) bon $ari§ ab=

I)ielt. 2ll<§ il)m bie3 gelungen mar, überlief er bie Singe rufyig

iljrem ©ange. ©r tyielt fid) unbemegltd), aud) al§ £einrid) eine

rafd)e 2Senbung gegen Sßarii nafym unb einen SlnfaH auf bie 23or=

ftäbte berfud)te; er trmfjte red)t moI)t, bajj ba§ gu nidjts mefyr führen

tonne, ©inen^rieg biefer Slrt lonnte nun aber .^einrtd) nid)t aushalten

:

bagu mar fein Talent nid)t enimidelt genug, unb ber $uftanb je{ner

Xrubben mad)te e<§ tl)m unmöglid). 2)em ©ifer, mit bem bie fd)lad)=

begierigen ©bedeute fyerbeigefommen, mar, aU bie 2lu§fid)t gu eigent=

Iid)em <Sd)lagen berfd)manb, nur il)re Ungebuib, fid) mieber gu ent«

fernen, gleid) *). 2öir fyaben bie Briefe übrig, in benen fie il)rem

$önig unb güfyrer borftellen, mie biet fie für iljm getlmn, meld)e SSer*

lüfte fie erlitten, mie nou)menbtg e3 für fie fei, nad) £aufe gu gefyen,

um il)re l)äu§lid)en Angelegenheiten gu orbnen unb il)m bann aufs

neue bienen gu fönnen. £einrtd) IV. mufjte au§ (Erfahrung, baft e&

bergebltd) fei, einer fold)en ©timmung miberftreben gu mollen; bereite

in ber -üttitte 3)ecember trennte er fein £eer ; bie ©bedeute entliefe er

in il;re $robingen ; mit ben §ülf6bölfern befe|te er bie feften ^lätje

;

eine ©d)ar au3gefud)ter 9ftannfd)aften behielt er hä fid), um ben

tleinen $rieg gu führen. Unb fo mar biefer $elbgug trotj aller 2ln=

ftrengungen unb ©iege bod) gu feinem $ftad)tl)eil aufgefallen, ©ine

einfadje ^Betrachtung geigt, meld) einen übermiegenben 2tntl)eil bie

©banier an biefem ©rfolge Ratten. SBernarbino SJienboja t^atte bie

s$arifer mäfyrenb ber ^Belagerung gufammengel;alten ; bie Slnfunft be£

^ringen bon $arma entfette bie §aubtftabt ; beffen ftrategifd)e $aU
tung brad)te bie 2luflöfung be§ !öniglid)en -£jeere<§ fyerbor. %n $ari§

mad)te man, unb gmar aud) auf ben 9tatl) SD?at;enne'§, 3SeranftaItun=

gen, ben fiegreid)en £eerfüfyrer auf ba§ feftlid)fte gu empfangen;

mandje SDame fd)metd)elte fid), ben gelben, ber in bem bobbelten

sJiuljme be3 ©iegei unb ber Religion ftrafylte, an fid) gu feffeln;

1) 8. Qctober an SWontmorenct) Lettr. miss. III, 266: C'est une hu-

meur que je ne suis pas a cette heure de reconnaitre m'estant apper^u

assez de fois qu'ils n'en reviennent jamais, et ne sert rien de les y
contredire. 3n ben (jalBoffictetkn örjä^lungen fud;t ev ben fragten ©runb

c^er ju i5er^ieimüd)eu.
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2llepnber bon Marina entjog ftdj allem. 9?ur einmal, or)ne fidfj ju

ernennen ju geben, I)at er bie £aubtftabt befugt: e§ war itym ge=

nug, burcr) bie Eroberung bon Gorbeil i§r bie 3ufuf?r au$ auf *>er

©eine frei ju madfjen. £)ann gog er fic§ nacfy ben Sftieberlanben ju=

rü& §einrid? berfolgte i§n auf bem Stüäjug unb braute tfym einige

SSerhifte bei. @r Ijatte feine Stellung in ben ^robinjen beraubtet,

na§m in biefem 5lugenblicfe ßorbeil Wieber unb eroberte GfyartreS.

Stber $önig bon $ranfreid() War er nicfyt geworben; al§ ber erfte

HriegSfüfyrer ber Seit, Wie man ifym gefct)meid^elt , fonnte er mit

nieten angefetjen Werben.

@r $at gefagt, auletjt fei e§ bo$ nur ba§ ©elb, ba3 ben Un=

terfdfjieb jWifdfjen tfym unb bem ^rinjen bon ^arrna mad?e; mit

befferen ©elbmitteln würbe er aua; fein §eer tyaben im $elbe galten

lönnen.

Unb ba§ ift gewiß, baß or}ne regelmäßige SBefolbung ein £>eer

wie bas> fbanifa^e unb bann aud) ein §eerfül)rer Wie ber ^ßring bon

^arma nicr)t möglich gewefen Wären: ba§ ©über bon ^3otofi ge*

l)örte bagu, um ben ©eift ber fteljenben Strmeen in (Suroba gu ent=

Wicfeln. 2luä} ein georbneteä ©taatSWefen mit fefter bolitifdjer 9iia>

tung War baju erforberltcr). 2Bie fo Weit überlegen erfd^ien in bie=

fem 2lugenblicfe bie fbanifäpe Sftonardjie bem franjöfifd^en $önig=

tljum ! $ene baö füblia;e Slmerifa, ba§ öftlidf)e
s
ilfien, bie bl;renäif$e

unb abenninifaje §albinfel umfaffenb, auf bem kontinent bon ©ieg

§u ©iege fortfd&reitenb, mit einem großen $rincib berbünbet, am
beften gerüftet, — biefe§ olme ©etyorfam, 9Kannf$aften, ©elb, bon

bem größten SEfyeil feiner eigenen Angehörigen betambft, gwifcr}en ben

beiben religiöfen Parteien fd&Wanüenb. ^ad^bem bie SBaffen ^ar*

ma'§ fiegreia; geblieben, ließ e§ ficr} an, als ob granfreia; in ben

$been ber fbanifdjen 2Ronar<$ie bielleicfyt ganj unb gar aufgeben,

ein 2lnfyang berfelben Werben Würbe.

t>. SRanfe'ä Sßerfe VIII. - %xan. ©eftf. I. 2. SttufC. 24
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Ucbcrgetotrf)t kr panier in granJrctd). Sigmfti(tfj=

tyamfdje ^bcciu

SBernarbino SKenboga fyatte bie 2lbfid)t gefaßt, ftranfreid) gu einer

Sßrobing be£ großen fatI)oltfd)=monarcr;ifd)en ©r/ftem3 Su nradjen, ba§

unter feinem $önig ©uroba unb bie Kolonien 6eljerrfd)en füllte.

(Seit bem Stöbe §einrtd)3 III. mar in allen Unterfyanblungen

mit 9J}afyenne babon bie Siebe, ben $önig bon Spanien gum $ro=

tector bon $ranfreid) gu ernennen. -JRatyenne geigte fid) im aß=

gemeinen einberftanben ; eine Sßunctation mar bereits entworfen unb

gur Untergeidmung borgelegt; bie SBerfyanbltmg fttefj fid) befonberä

an bie Sefttmmung ber Siebte be3 $rotector3. Sftenboga forberte

für benfelben beinahe Sefugnifie eines SRonardjen. SDer 9Kinifter

be§ SßrotectorS füllte an ben 6onfeü3 in <5ad)en be§ ©taateä, be§

Krieges unb ber ginangen 3^eil nehmen ; nad) bem £obe ßarlS X.

follte bie Sfyronfolge nur mit Seiftimmung be§ SßrotectorS feftgefe|t

Werben; beffen Sichte füllten fortbefter)en
x
).

1) Punctos que se apuntaron para concierto en las juntas que lia

avido entre el duque de Umaine y nosotros: in ben ^a^ieven toon @t?

mancaS. S)er erfle ^rntft lautet: que elpartito catolico pidela protection

de S. M. como rimedio uuico de su salvacion. @iu anberer: que se pon-

gan en execusion los punctos a que obliga la ligua, atfo auef» bie 3u=

fage über Sße'arrt. ferner: anadierasse a esto la intervencion de mini-

stros del protector en los consejos de estado guerra y hacieuda; la

obligacion de nunca tratar o determinar cosa de la succesion del reyno

en caso de muerte del cardmal sin intervencion del protector et esten-

der la protection en cabe^a de la corona de Espana. 2)od? laffe icb, ba*

blngeftellt, ob Sttenboja baö alles fdjon luörtlid) borgefäjtagen b>t.
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DJfan begreift e3, roenn SRatyenne unb feine Sftät^e, borner)mltd)

SBifferofy, einigen 2tnftanb nahmen, Slrtifel, roela^e ifyre eigene Untere

roerfung unter ben fpanifd^en ©efanbten in fidj fcfyloffen, ju unter=

getanen ; -äftenboja gab barum feine Slbfidjt nicfjt auf ; er r)offte, fte

burcr; bie 33eiftimmung ber 3Kenge gu erretten.

2lu§ äftenboja'S Briefen lernen rotr bie 2lrt unb Söeife fetner

biblomatifcr; = bemagogifcfyen SEfyätigtett fennen. SDie SJtitglieber ber

ftäbttfcfyen Slffociation , ber $rebot be3 marcfyanbg, pflegten ifyn §u

befugen unb ifyn um Statt) ju fragen. Slber fe^r borficfytig ging er

imSBerfefyr mit i§nen guüßkrfe; roaS er beabftd^tigte, bezeichnete er

nie all feine eigene SReinung — benn bie granjofen, fagte er, feien

argroöfynifcr; gegen atte<S , roa§ nict)t bon ifynen felbft fomme l
),
— er

rebete babon rote bon einer SluSfunft, bie er fyate ermähnen r;ören.

©eine $reunbe roieberfyolten e§ bann in ben 3ufammentunften ber

Partei; unb gar balb fafy er Slnbere au§ beren 2Ritte bei ftd) er=

fdfjeinen, bie iljm ba§, roa§ bon tfym fyerrür/rte, als etloaS, ba§ fie

felbft ratljfam bünfe, bortrugen ; bann erft fpracf; auä) er fiel) bafür

au§. hierauf warb bie ©ati;e in ben gar)tretdr)er befugten 2Ser=

fammlungen burd^gefbroc^en unb nacr; unb naä) jum 23efd§lufj er=

tyoben. SKenboja be^errfd^te befonberä aucr; bie 9ftitglieber ber

©orbonne, bamaf§ 2Renfcr)en bon roenig ©elefyrfamfeit unb ©eift,

aber bon einer gcrotffen Sftebnergabe, in meiner ifyr ganjeS Talent

beftanb; fte arbeiteten in feinem «Sinne, ©ein ©influfj roar um fo

roirffamer, je mefyr er benfelben berbarg.

Salb nad) bem erften ä&iebererfcfyeinen §etnricr)g IV. in ben 33or=

ftäbten bon $ari§, bei roeldfjer ©elegenfyeit ficfy einige feiner 5lnr;än=

ger geregt Ratten, roarb in ben liguifttfcfyen SSerfammlungen, bie aU
ben oberften ©runbfaij feftfyielten, bajj man fict) mit bemfelben unter

leinen Umftänben berföfynen bürfe, bie $rage erörtert, roie man ftcf)

mit ©eroatt gegen ifyn roerbe beraubten tonnen. Sftan bemerkte, bafj

e§ baju nur jroet SRittel gebe, ba§ eine, alle fatfyolifdjen ^rangofen

ju bereinigen, ba§ anbere, ftdj) bem Könige bon ©ganten gän^icr; an*

gubertrauen ; ba ba§ ©rftere ft$ nid)t erreichen laffe, roetl bie $nter=

effen ber Religion bei fo fielen in SSergeffen^ett geraden feien, fo

bleibe nur ba§ Rubere übrig : man muffe fid) be§ ©cfyutjeS be§ $ö=

nigS bon ©banien berficfyern. 2lucr) bjer !am in Sorfc^Iag, ben

1) SRenboja 30. October 1589. 2>er £umor ber Nation fei, estar

sospechoso del estrangero, por mas que aya menester su amistad, no

satisfaziendoles nada que no sea de su nation.

24*
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ßönig $l?ilibb II. in alter $orm gum Sßrotector bon $ranfreid) gu

ernennen.

(Ss fehlte nidjt an GüinWenbungen, reelle bagegen gemalt, aber

bann bon SJtenboga unb beffen greunben wiberlegt würben.

Sftan Wanbte ein, Äönig ^Ijilibb Werbe bie fbanifd)e ^nquifition

einführen, bie ©teilen mit 2luSWärtigen befe$en, ungewohnte ©ubfi=

bien forbern, baS Sanb mit feinen SErubben brüten ; bielleidjt Werbe

er fid^ frangöfifdjer ©täbte bemädjtigen; man fei in ©efa^r, bafj

ber gange 2lbel fid) loSfage J
).

SDarauf war bie Antwort, bie $euerfammern feien härter als

bie fbanifdje ^nquifttton, bie einlj>eimifd)en Strubben oft geWaltfamer

als bie fbanifdjen; anbere (Stngriffe werbe man burd) bie attgemei=

nen ©tänbe bereuten, $ür bie frangöftfdjen Stäbte fei mefyr bon

ßnglanb gu fürd)ten als bon (Spanien, $n mandjen religiös auf=

geregten grangofen tyatte ber iHrd)Iid)e Gsifer fo bottfommen baS

UebergeWtd)t über ben gewohnten nationalen ©fyrgeig, bafj fie bie

•Iftöglid)feit großer 33erlufte rufyig inS Sluge faxten. @S ift gefagt

roorben, bei geringem Umfange tonne baS -Weid), Wenn eS bon

2ltfyeiSmuS unb $e£eret gereinigt Werbe, gum Söofyle ber Gljri=

ftenfyeit unb gu feinem eignen meljr tt)un, als Wenn eS gang 2lfien

befäfje
2
).

©inen ©crupel erWecfte eS jebod), bafj auf biefe SBeife bie gran=

gofen unter bie Regierung ber ©panier geraden bürften. Sftenboga

fagte barauf, mit ber Verwaltung ber großen SRonarcfyien ber=

fyalte eS fid) Wie mit ber Leitung ber 9)£önd)Sorben ; obwohl un=

ter ßinem Raubte, befiele ein Drben auS bielen Nationen ; ein ita=

Iienifd)er ©uarbian fyaht ben grangofen, ein frangöfifdjer ben 3)eut=

fd)en nidjtS gu befehlen
;

jeber ^(ofterbruber fei für ben, ber nid)t bon

feiner Nation ftamme, ein $rember; aber bon Sitten Werbe einmütig

baS oberfte §aubt anerfannt. (Sine äfynlidje SSerfaffung, ful)r er fort,

Ijabe bie fbanifdje 9ftonard)ie unb gWar gum großen SSortr)eiI ber

1) Incommodites
,
qu'aucuns disent pouvoir advenir si on appelle

l'Espagnol comme protecteur de nostre roy et royaume. 1589. 2ttd).

tien ©itncmca«.

2) Quand le royaume seroit de moindre etendu qu'il n'est, si est

ce qu'dtant repurge" d'here'sie et d'athe'isme, il pourroit plus faire de

bien a la republique chörtienne et a soi-meme, qu'il ue pouvoit faire

avec la corruptionpresente, quand il seroit plus grand que toute l'Asie.
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^robin^en: offenbar befinbe fiel) g. 33. bie ©raffc^aft 33urgunb bef=

fer bei ber fpanifdjen Regierung, aU ba§ ^erjogt^um Surgunb bei

ber frangöfifcfyen ; fo fei man in SlrtoiS beffer baran, aU in ber ^i=

carbie. <Sel)r Wabjfcfyeinlidfj in ber %i)at, bafj ber im altgemeinen

befriebigenbe 3uftanb ber benachbarten ftoanifd^en Sanbfcfyaften fran=

göfifa^er $unge ^k SßorfteUungen SRenboja'g unterftü§te: genug, er

braute bie S3ürger nadfj unb nadj ganj auf feine Meinung.

©r hoffte, bafj er audf) ben !atl)oüfd)en 2lbel für fidfj gewinnen

Werbe, Wobei er befonberS auf ben Vorgang unb (Sinflufj be§ ®ra=

fen 93riffac regnete. $Ijn unb ben ^rebot bei marcfyanbS, ber burdj

feine greunbe Partei unter ben bürgern maaje, empfiehlt er bem

Könige ju einer Seloljmung. S)en bürgern riet^ er nur, fidj bor

jeber Seleibtgung ber SbeUeute gu fyüten, nicfyt bie alten $embfelig=

feiten, meiere työcfyft berberblta; werben tonnten, gu erweefen.

•JRit SRafyenne unb feinen Statten Warb fer)r ernfttiaj über bie

grage unterfyanbelt. Ser ©rfte legte berfönlia^ befonberen S35ertt)

barauf, bafj er aU ba§ Dberfyaubt feinet Kaufes anerfannt Werbe

:

er fyat einmal Wirfltdj ba§ SBort ausgebrochen, er motte ein geljor-

famer Untertan Äönig ^üibpS II. fein. Sie 9Kitglieber bei bon

tfym neu gebilbeten ßonfeilS fyoben mefyr bie allgemeinen anliegen

Ijerbor. <5ie Waren nidjt gegen eine 2lnerfennung ^ilibbS II. als

SßrotectorS bon granfreid? ; aber fie forberten, bajj berfelbe alibann

nidjt allein als 33unbeSgenoffe, fonbern förmlidf? als ÄrtegSfyerr auf=

trete unb bie ©aa)e ganj in feine §anb nel)me. 9ftenbo$a erwieberte,

baS Werbe fo ungeheure Soften berurfaetyen, bafj ber $önig nicr)t mit

einer einfachen Slnerlennung als Sßrotector jufrieben fein fönne, fon=

bem beftimmte ^rärogatiben ber ©ouberänetät forbern muffe. SDte

granjofen trugen 23ebenfen, fiefy auf eine befinitibe geftfetmng ber

Died^te einjulaffen; fie bemetften, bafj ja atleS, WaS $I)iltyb für

granfreid^ leifte, gum Sortljeil ber fat^olifa^en Religion unb info=

fern ju feinem eigenen SSort^eil gereiche. -äftenboja berfe^te: über

allen 23ergleicr) meljr muffe bie ©ad^e bodf) ben granjofen am £er=

Jen liegen; er benfe, fie mürben ntcr)t aufhören Wollen, ^atfyoltfen

gu fein; fie mürben audj $aris nicfyt an ben $einb berlieren Wollen

;

er frage, Wo ber Tiann unter ifynen fei, ber Religion unb ©taat

gugleicfj aufredet erhalten fönne.

9Jienbo3a §Weifelte nicfyt, nodf; ju feinem 3iele ju gelangen. 3u=

Weilen geigt er fiel? gang entljufiaftifa) bon ber 2luSftcljt eingenommen,

bie feinem dürften baburc^ aufgebe ; bie Pforte eines fremben 9teicf?eS

werbe i§ra buref? bie Untertanen beffelben eröffnet; er werbe ei in
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fintern mit feinen übrigen fronen bereinigen ober, menn er baS

borjie^e, in bie £änbe eines ^Dritten geben lönnen.

23efonberS in ben Greifen ber ftäbtifd)en Sigue fanb ber ©e=
banle ber fbanifdjen protection unbebingten, burdj feine langen @r=

mägungen gurüdfge^altenen Seifall. (Solange ber $önig= Garbmal
ßarl X. lebte, mieS ber ©efanbte jebe ÜDianifeftation gurücf: benn bä
£eb$eiten eines bon iljm anerfannten Königs fönne fie $l)tlibb II.

nidjt als feine SSafatten annehmen. 9iad)bem Garl geftorben mar,

mä^renb ber Belagerung, geigte fid) alles jur Unterwerfung unter

ben $önig bon ©banien bereit. SKenboja beflagt nur, bafj er nicbt

ben beftimmten Auftrag , bagu bie £anb gu bieten
,
gehabt fyaht

x
).

SDie Gsinmirfung beS ^erjogS bon $arma mar nidjt gang im ©inne

beS ©efanbten; 3JJabenne traf eigenmäd)tige SSeränberungen in ber

©tabt; aber baS tyinberte nid)t, ba£ ntd)t nod) im 2)ecember 1590

formelle UntermerfungSanträge nad) -JRabrib gerietet morben mären.

SDie ^nftruction ift nod; borfyanben, burd) meiere bie (Sorbonne ben

granjiScaner -JRatteo Slguirre mit boller ©emalt berfie^t, um ben

$önig ^fyilibb 31t erfud)en, bie gottgetreue, bem aboftolifd)en ©tuble

geljorfame, bem Könige bon ©banien ergebene ©tabt $ariS, bie

SJiutter ber ©elefyrfamfeit , unter feinen ©d)u£ ju nehmen unb fie

gegen bie graufamen $einbe ber fat^olifcr)en Religion gu bertfyeibigen.

2)ie SJUtglieber bejeidmen fid) als bie Geologen, bie bon @ott fei=

nem SSolfe borgefeijt finb. Slguirre beraubtet, bafj bie ©octoren

bon ben ©täbten $ariS, Orleans, SlmienS, 33eaubaiS, gerönne,

©enS, ©oiffonS, -äfteaur. unb ßljarireS burd) il)re Slbgeorbneten auf=

geforbert morben, auf i^re Rettung 33ebad)t gu nehmen, unb unter=

mürfiger fann man fiel) nid)t auSbrüden, als er eS in i^rem tarnen

tl)ut. ,,©ie I)aben mid) beauftragt" 2
), fagt er, „niebergemorfen ju

ben $üf$en ßurer 2Jtajeftät, ©ie anjuflefyen, fic^> ir)rer -m erbarmen,

bie bielen 23eleibigungen , meld)e tfyre 33orfaI?ren ber fatljoltfdjen

förone jugefügt §aben , gu bergeffen, bie Slugen ber ©nabe auf fie

gu rieten, fie als $bre SSafatten anjunefymen, iljnen ju £ülfe ju

Eommen unb fie fortan ju regieren.

1) 22. 9JJäv$: esta villa y a su imitacion otras muchas braman por
echarse en las manos de V. Md. — 19. üDtai: er tyalte bie Uuterfyanbumg

mit ben Äatf;oüfen auf, toetcfye nur nnlnfcfyett, „de entregarse a V. Md., sin

por no tenir orden de V. Md. ni dar me de Flandes claridad del tempo
preciso en que podran venir bas fuercas."

2) Reciba do baxo du su protection a la ciudad di Paris, ponga
los ojos de la clemencia en ellos y los reciba por sus vasallos.
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Nid(jt wenig trug 31t biefem (Srfolge bie Sßebrängnifj unb bie

©efafyr ber ©tabt bei, bte audj nadj ber Belagerung fortbauerte.

2)a ^einrieb, feine SBerfudje auf $ari3 bon 3eit gu $eit Wieberfyolte,

fo feiste bte r)errfdjenbe gaction ber ©edfoefyn nidfjt gang mit bem

SöiKen 9Jia^enne'€ im Februar 1591 burct), baf; eine ©arnifon au§

Spaniern unb Neapolitanern bafelbft aufgenommen würbe. Sie bie

Rettung bor bem $einbe, fo faxten aucf> bie 23efyaubtung ber ©tabt

gegen benfelben, allein bon fbanifa^er £ülfe abjufyängen.

Stuf äfynltd&e SBeife ging ei in ben $robin$en; in ben meiften

fyielt ficb, bie Sigue nur burcr) einen 23eifa£ fbanifdfjer unb italient*

fdjer Gräfte.

ßarl (Smanuel bon ©abofyen fyatte, nacr) ber $ataftrobb,e bon

33loi§, ber Sigue berfbroa^en, il)r ju £>ütfe ju fommen, fobalb fidlj

^einricr) III. mit bem Könige bon Nabarra bereinigen mürbe. Nur
ber glücflidje Fortgang ber fönigücfyen Sßaffen im grübja^r 1589,

bie $urd?t bor einem Stage ber Nacb,e fyielt il)n bama(§ gurücf; nacb,

ber (Srmorbung ^Jeinrid^ III. liefj er feinem ©fyrgeij freien Sauf,

©laubte er bod; aU (Snfel ^einricfji II. felbft einen 2Infpruc^ auf

bte Ärone machen gu fönnen! @r nafym nun in ©alu^o bie §ulbi=

gung ein : bie Silien midien überall bor ben meinen Äreujen. $nbem

aber gefc^al), bafj bie ©tänbe ber ^robence, bon ben Stnfyängem

§einri$§ IV. gebrängt unb nur burcb, bie Unterftütjung be§ ^erjogi

einigermaßen aufrecht erhalten, ifyn in aller $orm ju ifyrem ©rafen

unb §errn Wählten. $fyre<§ alten ^ufammenfyangei mit bem beut=

fcr)en Neidje fyaben fie babei nid)t gebaut, tooljl aber ib,re§ 2krb,ätt=

niffei §tt bem £aufe Sotfyringen, bem bie ^robinj mit ©eWatt ent=

riffen Worben fei, um ttyrannifdfjer Sßeife mit ber $rone bon ^ranf=

reicfy berbunben ju Werben. $et$t Wiffen fie, Wie fie erllären, Nte=

manb, ber fie bor ben $e§ern unb beren ©önnern befdfjüfjen fönne,

aU ben d^rifttid^en unb fatfyolifajen, fiegreicfyen unb gütigen §erjog

bon ©abob,en
; fie bitten tl)n, fie al§ feine Hntertb,anen unb SSafaHen

anjunefymen, fie bei tfyren gteiljeiten ju fa^ü^en unb ben fatb,oIifd^en

©lauben aufrecht gu erhalten 1
). 9Jtitte Nobember 1590 fyielt ßarl

1) 35te Sftebe, aus ber biefe Söorte genommen ftnb , ttjettt SDuplctjc aus

ben SKemoiren toon 9ftauroty, ©ecretär t»on Saöafette, mit, Henry IV. 61.

(Sr fcerfiä)ert, ba§ Sari gmanuet biefe (Ernennung jur SSebtngung atter tt>et=

teren i>ütf§Ieiftung gemalt: n>a§ ©uidjenon, ber iljm fcnft folgt (726),

ntcfyt für ratsam Ijtelt ju nneberfyoten. — ^apon, Histoire de Provence,

ift nic^t
f unterrichtet, wie man erwarten foUte ; er mad)t ju biet üterarifd)en

Stnfpruc^ für eine ^rofctn^algefdjidjte.
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ßmanuel aU ©raf bon Sßrobence unb ^orcalquier feinen feierlichen

(sinjug in 2Iir/> obgleidj er alle ©ferenbeseigungen, bie ben Königen

borbe^alten finb, bon ftd) WieS, fo Betrug er fidj übrigens als ber

gürft beS SanbeS, bilbete fid) ein Gonfeil, ernannte ju ben Slemtern

unb Berief bie ©tänbe. 2)er föniglidje ©ouberneur ber $robinj, la

Palette, War bamit nid^t beseitigt: gWar nid)t fein §err, bem baS

unmöglich mar, aber Sftontmorencb, bon Sangueboc unb befonberS

SeSbiguiereS bon 25aubl?ine' ber Ieifteten itym §ülfe. Um ibnen

überlegen gu werben, begab fid; ber §erjog über 9JkrfeilIe, wo er

fidj eines freubigen ©mbfangeS gu erfreuen batte, felbft nad) <5ba=

nien unb lehrte im ^uli 1591 mit funfgebn ©aleeren, Welcbe \pa=

nifefee §ülfsuölfer an 33orb batten, bon ba jurücf. ©r eroberte

Wirflid) baS fefte 33erre unb warb, Wenn nid)t Sfteifter beS SanbeS,

bod) mit feinen 2lnfyängern febr mädjtig in bemfelben.

(Sin rechtes Seifbiel, Wie bie ^robinjen fieb in Parteien gerfe^

ten unb biefe tbren ®rieg führten, giebt Sangueboc.

SDie Siguiften beraubteren unter bem £ergoge bon $ofyeufe einige

ber bornebmften ©täbte, Wie Souloufe unb Dtavbonne ; ein Xbeil beS

SanbeSabelS War für fie; an -IRontmorencb. bagegen, ber fo nabe

mit §einrid) IV. berbunben War, fdjloffen ftdj Oftontbellier, 33egier§,

alle proteftantifeben ©täbte unb SMftricte unb bie berübmteften dla=

men beS alten SlbelS an. .^ebe Partei fytelt alle $abre gWeimal

ibre (Stänbeberfammlung ; biefe berfügte in ibrem UmfreiS über geift*

liebe unb Weltliche Sinfünfte unb bie SDomänen beS Königs
; fie

lieft ftd) aud) gu eigenen Bewilligungen ^erbei, fo bafe bie ©ouber=

neurS im ©tanbe Waren, Strubben gu, $ferb unb ju gujs unb einige

©cbiffe an ber $üfte ju galten. 3Der 9Jtäd)tigere bon beiben War

Sttontmorencfy, befonberS baburd), bafj il;m auS ben Salinen in fei=

nem 23egirf ein anfefynlid;ereS ©infommen erWud)S. @r bielt 4000

Steher, gegen 4000 9Jknn gu $ufj unb bier ßlriegSfabrgeuge , mit

benen er bie $üftengeWäffer burebftreifte ; er fyatte bie meiften <§äfen

im $öefi£. ©ein llmfidjgreifen beWog $önig ^fyilibb ben IL, im (Sommer

1590 eine <S$ar beutfdjer SanbSfnecbte unter bem ©rafen §iero=

nbmuS Sobron jur Unterftüijung ber ^atfyolifen nad) -ftarbonne gu

fanden 1
). SGßir ftnben eine Stnjabl beutfdjer 23üd}fenmeiftev babei,

1) 3m 2lrd;ito bon ©tmanca« (jn $ari8) finb beffen in ttalientf^ev

©£raä)e toerfajjte Sßertc^te an ben ftöntg bort)anben
; fotgenbe ©teile nnrft

einiges i'ic^t auf bie 3$er§anbumgen : questa mattina (fagt er 24. ©cptcntkr

1591) trattando con il duca di Joyosa e suo luogoteneute generale sopra
il particulare di Leucate gli proposi in caso che la si pigliasse se si
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Welcbe ©rghergog gerbinanb angeworben l)atte
,

^euerWerfer unb

©iefjer bon Nürnberg unb 2lug3burg, mit ibnen aKerlet anbere ober*

beutfcbe .ganbWerfer. Hm ben granjofen gu geigen, rote man ßetjem

begegnen muffe, warb ein Regiment ©panier über Stouffillon berbei=

gefanbt. 9#it biefer £>ülfe gewann i^otyeufe bie Uebermadjt unb

nabm eine gange 2lnjabl ror;aIiftifd^er <Sd)Iöffer ein : auä) ßarcaffonne,

um ba3 fo lange gefdjlagen Worben, fiel in feine £anb.

2luf eine ähnliche SBeife tambften ber £ergog bon 2Jtercoeur

unb ber $rinj bon SDombeS um Bretagne. 5lucb hier fab man jioet

einanber entgegengefeitfe ©tänbeberfammlungen , eine liguiftifdje gu

Nantes, eine rotyaliftifcbe gu 9ienne3 ; aud) Bier fam ber $önig bon

(Spanien mit einem £eerjjaufen bon 5000 Sttann unter l^uan bei

2lgui(a ben Siguiften gu £ülfe. @3 ift febr auffattenb, bafj ber

£ergog t>on -Iftercoeur, ber burd) feine ©emablin ©rbanfbrücbe an bie

Bretagne gu fyaben glaubte, fid) an ^tlibb II. anfdjlofj, WieWobl er

Wufjte, bafj ber $önig nach langer Seratbung mit ©octoren be§

weltlichen unb geiftltcben !Redc)te0 ficb entfcbloffen batte, biefeS Sanb

für feine Softer ebenfalls in 2lnfbrud) gu nehmen. SDer äBiberfbrud)

ift jebod) fo grell nidjt, Wie e§ fd)eint. 2)er §>ergog ertlärte, er

Wünfdje nur ba§ 2lnred)t be§ f^anifdt)en £ofe3 bargelegt gu feben;

er Werbe e§ anerfennen unb bem Könige mit unberbrüd)lid)er Streue

bienen; aber bagegen Werbe aud) $fyitibb, trenn er 2Reifter in bem

grofjen (Streite bleibe, gerecht unb billig genug fein, bem 2lnfbrudje feiner

©emablin, ber §ergogin, SRedjnung gu tragen; ba§ ©oubernement

ber $robing mit boller Autorität Werbe er ibm geWife laffen. %n
©banien War man fefyr bereit, barauf eingugeben. 9ftan Wünfd)te,

ba§ <Succeffton§redjt ber ^nfantin felbft in bem gaUe geltenb gu

machen, Wenn man übrigen! nidjt burd)au§ glücflicr; Wäre ; SJcercoeur

Würbe bann al§ ©tellbertreter $fyilibb3 II. bie Unabfyängigfeit be§

£ergogtbum3 unter fbanifd)em ©d)u| aufregt erhalten 1
). Unter

consentiriano che segli mettesse presidio di Alemani o che si ispianasse,

mi hanno risposto che in questo caso farebbono quello che S. M. com-

mandasse. @r fcfyitft äugleid) einen s$tan fcon Leucate essendo frontiera

buona per la Spagna.

1) Copia del papel, que dio en frances Fray Marcelin Cornet de la

orden de St. Domingo embiado por el Duque de Mercurio
, fottne eine

toon tyfttipp II. auSbvüctticfj geBttügte Sftimfterial=9iefolution, in ber e§ fceifjt,

menn Se'arn bie ^rotie behaupte , Mercurio no se podria conservar y man-
tener si no teniendo et governo en nombre de cuyo es de derecho el

ducado y debaxo del amparo y fuerzas de S. M.
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biefen 2Iu§ftd;ten eröffnete ber |jer$og ber fpanifdjen £ülf§mad)t bett

§afen bon 33Iabet: au$ ben SBerfdjan^ungen, roeldje fte bafelbft er=

richtete, ift fpäter ba3 $ort ^ßort SouiS fyerborgegangen x
). 2)amat§

berfdjaffte fte bem #er$oge bie Dberljanb in ber ^ßrobinj
;

feine

©tänbeberfammlung mar bei toeitem bie befud)tefte. SDie 9tor;aUften

berloren, troij einiger Unterftüimng bon ©nglanb fyer, einen $latj

unb einen £>eerfüfyrer nad) bem anberen. Unter anberen fam be la

•ftoue, ein SSretagner bon §erfunft, auf ben £einrid) IV. am meiften

regnete, bei bem ©türm auf ba§ ßaftett bon Sambatte um ; er blatte

an bem £age feinen £ehn mit einem Sorbeerjroeige gefdjmüd't ; biefer

©d)mucf, fagte er, fei bie einige 93eIolmung, bie in biefen kämpfen
erworben roerbe.

^n ber S^ormanbie waren gWifdjen ben Siguiften unb ben 2ln=

Rangern £einrid)§ IV. fyier unb ba Verträge gefd)loffen Worben, Iraft

beren jebe gartet t^r Sanb ungeftört bebauen burfte; unter ben

Siguiften felbft trat eine neue Spaltung ein. SSittarö, melier £abre

be ®race, unb Rabannes, ber 9touen inne blatte, fyafjten einanber

auf ben Xob ; einer wollte ben anberen au§ ber $robin§ berbrängen

;

beibe riefen Wetteifernb bie §ülfe ber ©panier an 2
).

SBfe bie Sigue urfprünglid) ein 23unb ber ©panier mit ber

Unabfyängigteit mächtiger ©ouberneurS mar, fo fetjte fte fid) fort.

Sitte biefe ©eWaltfyaber Waren fefyr geneigt, ben $önig $l)ilipp aU
^ßrotector ober felbft als $önig anjuerfennen , ober bod) feine 33er=

fügung über bie $rone anjuneb]men. £abanne§ fagte, nid)ti fei

geregter, ba ber Äönig au§ einem urfprünglid) franjöfifdjen §aufe

ftamme ; 33iIIarö berfprad) WenigftenS nid)t bagegen ju fein ; -JRercoeur

unb $otyeufe Waren burd) ifyre gange Sage an il)n gebunben; ma§-

fyätie fid) ber §er^og bon ©aboben für je|t 23effere§ Wünfdjen

lönnen? 2)ie Slutorität eines befreunbeten unb nab^e berWanbten

$öntg§ blatte bie feine mädjtig unterftü^t.

£)a3 War überhaupt bie bornefymfte $rage, Weld)e alle ©elfter

befd)äfttgte, Wie über baS ^önigtfmm felbft berfügt Werben folle.

©eltfame Meinungen gingen ben SRitgliebern ber ©orbonne

burd) ben $opf. SDa eS mit ber Berufung einer ©tänbeberfamm=

1) 2)aru, Histoire de Bretagne Tom. III. p. 310.

2) ©crtajar: desde luego por su parte nombrera a V. Md. por pro-
tector de aquel reyno, ayudera que la villa y lo demas de su govierno
lo sigue y a su tiempo quando aya fundamento, tambien eutiende de
nombrar V. Md. por protector de aquel reyno.
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Iung biet ©djWterigfeiten fyaben Werbe, gelten fte nid)t für unifyun*

lid), einen Sönig im Sager burd) bie ^Bewaffneten Wählen gu laffen,

Wie in ben Reiten ber Körner ober ber 5ran^n - 2Bäre e§ beffer

für bie Sieligion, fo fdjrafen fie nid)t bor bem ©ebanfen jurücf, bie

93?onard)ie fallen gu laffen unb ba3 5teidj> in einige grofce $ürften=

tljümer auf^ulöfen
x
).

2)a§ Setjte berWarf bie ©efammtuniberfität, toeil bie S^eüung

nid)t§ anbereS aU unaufhörliche innere Kriege nad) ftd) gießen Würbe

;

bie 2Bafyl eines 2Renard)en erflärte fie in ifyrem ©utad)ten fd)on

barum für notljWenbig, toeil fict) ber 2tbel nur um einen $önig fyer

Wieber bereinigen werbe. 2)a§ 9Ftecr)t ber ÜEßaljl fdjreibt fie ben

©tänben ju, Wenn biefe aud) nid)t aui allen $robin$en jufammen=

gebraut Werben fönnten 2
). 2Bäre $bjlibb H. jünger, fäfort fie fort,

fo würbe bie $rone ifym felbft, Ijätte er jWei ©öfyne, fo Würbe fie

bem einen bon biefen angeboten Werben muffen : Wie bie ©aa^e jeijt

ftefye, muffe man einen folgen dürften ergeben, ber bem Könige bon

©banien angenehm fei unb mit bem er feine SCodjter berbeiratl)en

fönne.

Ungefähr Wie bie Uniberfität fbrad) fidj audj ber 3Rat^ ber

fedijefyn bereinigten Quartiere bon $ari§ au§. ©r fagt bem Könige

^fyilibp, ber 2Bunfd) ber $atfwlifen fei nur bafyin gerietet, iljn über

fid) fyerrfd)en ju fefyen ; Wo nidjt, fo möge er ifynen WenigftenS feine

Sodjter ^fabella fd)icfen unb ifyr einen ®emal)l aulfud)en; fie Werbe

für $ranfreid) fo fyeübringenb fein, wie einft 53lanca bon Gaftilien,

bie Sflutter be§ ^eiligen SubWig 3
). Unter ben Unterfünften be8

23efd)luffe§ bemerft man ben tarnen Souper mit großen, am mei*

ften in§ Sluge fattenben ©crjriftjügert. Unb nidjt anber§ fdjeinen

aud) bie übrigen ©täbte gebaut ju Ijaben. 25er $robincial ber ^je=

fuiten unb ber ©uarbian ber granci^caner bon Drleans> begaben

fid) nad) ©banien unb berfidjerten ben Äönig ^fyitibb ber 2In§äng=

lid)feit aller ©täbte.

1) Si cogi non possunt solita comitia, res transigi posset castrensi

electione more Komanorum et priscorum etiam Francorum. Quic-

quid fiat, omnino procurandum hostis exitium, sive de monarchia conser-

vanda sive de dividenda agatur. (Discursus facultatis theologicae in

ben papieren ton eimancas.)

2) Discursus universitatis : neque obstare debet difficultas convo-

candi status, cum ii slifficiant qui ex unitis populis facile possunt

convocari nee forsan expediret ut ex universo^regno convenirent.

3) SBgl. fttyet Anc. Coli. 57. 239.
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2Benn man fragt, tüte eg möglicr) War, baß SJieinungen biefer

$lrt SBeifaU finben fonnten, fo Wirb bieg einigermaßen baburdj be=

greiflid), baß bie alten ftänbifd)en ^been mit ben religiöfen jufam=

menwirften. 9^idt)t ber abfoluten ©eroatt be<3 $önig3 bon ©ganten

Wollten fie ftd) unterwerfen
,

fonbern it)re $>bee bon Reform unb

ftänbifd)em SBefen unter feinem ©d)u£ in§ 2eben führen. <3d)on in

ber ^unetation mit 2Rar/enne ift bon jener taufenbmal befbrodjenen

Sieform ber ^uftij unb ber ^inanjen bie Siebe. Skd) anberen @nt=

würfen badjte man bie ftänbifdjen $reibeiten nunmehr erft red)t feft=

3ufe|en. Sie ©eneralftänbe foUten fid) in regelmäßigen ^erioben

berfammeln unb ntd)t allein bie gefetjgebenbe ©eWalt in bollern Um=
fang ausüben, über bie ginangen bigponiren, fonbern ber Äönig

füllte aud) ol;ne it)re 23eiftimmung feine Srubben ausgeben bürfen,

bei ir)rer SSerfammlung immer erft bann erfahrnen, Wenn i&re 93e=

fd)lüffe gefaßt feien, unb biefelben nid)t nur betätigen, fonbern $unft

für $un!t befd)wören. 2)ie au£fd)ließenben fatfyolifdjen $been Wur=

ben ein wefenilidjeS Moment ber SSerfaffung ; bem Könige warb hä

©träfe be<§ SSertufteg ber Slrone jebeS birecte ober inbirecte 33err)ätt=

niß mit ben unfatbolifd)en 9JJäd)ten unb baubtfäd)lid) mit ben D§-

manen berboten: auf ba§ Verlangen ber ©tänbe fottte er fid) an bie

©bi£ e ^ $reu^uge§ gegen bie einen ober bie anberen fteffen : bie

©betteute fottten ibm babei auf i&re Soften bienen unb nur unter

biefen Sebingungen il)re 23orred)te behalten ,
gletd) at§ Wäre ber

fird)lid)e begriff ber einzige ©runt> aller bolitifd)en 23ered)tigung.

ÜJlerfWürbig ift eine 2lrt bon ßonftitutionöentWurf , ber bem

Könige bon ©banien für ben $aH, baß er felber bie frangöfifdje

$rone annehme, im ^abre 1591 borgelegt Worbenift: 2lrtifel, beren

!8eobad)tung er alibann in autb,entifd)en ©garten berfbredjen folle.

SDie religiöfen Stenbenjen gefyen aud) fyier allen anbern boran x
): ba§

©rfte, toa§> man forbert, ift bie (Sinfübrung be§ betligen Officium^

ber ^nauifition, baS ben Sbfen fo furdjtbar fei, in ^ranfreid). SDer

$önig fott fid) berbflid)ten, Weber in 33t§fbümern unb ©rabiöt&ümern,

nod) in bürgerlid)en unb militärifdjen Slemtern grembe anjuftellen,

feine Slemter berfaufen, alle Auflagen, bie feit SubWig XII. eingeführt

Worben, bie ©rbö&ung ber Taille einbegriffen, abfd)affen, bie $inanj=

berWaltung bergeftalt einrid)ten, baß bie ©infünfte nur 3U ben brin=

1) Articles des choses, qu'il fauldrait que le roi catholique aecordast

permist et en passast chartres authentiques aux etats du royaumc de
France aeeeptant la couronue de France. (Rapiere fcon <3imanca8.)
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genben SBefoIbungen, tyaubtfädjltd} ber Bewaffneten 9Jtac$t angeWanbt

Werben. Stuf ba§ engfte berbinben ftd) bie firdjlidjen ^been mit

©efid&tSbunften bolitifdjer Reform. £)em Könige Wirb $ur ^Bftid^t

gemalt, bte Domänen jurüdjufaufen, bte bon bert ©tänben aner=

fannten ©taatSfdjulben abjujafylen : wenn man bann fragt, mit Wel*

djen Mitteln biel gef$ef)en fott, fo werben it)m bie ©üter ber $eijer

baju angeWiefen; biefe follen bie ©taatlgläubiger als galjlung an=r

nehmen muffen. £enn nur bie ftrengen ßatfyolifen Werben als be=

red^tigte -IRitglieber be§ ©taateS anerfannt: für biefe aber wirb bann

ein ©ebanfe ber bolitifdjen SJiilbe geltenb gemalt, ber erft in ben

neueren Reiten realifirt Worben ift; bem Entwürfe jufolge fott in

gufunft jebe GonfiScatibn aufhören; bie ©träfe ber Sßerbredjien füll

nur biejenigen treffen, Weldje fie felbft begangen fyaben
1
). 2lud;

fonft ift man bebaut, bie 9flacljt be§ Königs unb feiner Regierung

in enge ©renken gu bannen. „Sitte bier ^ar^re", fyeifjt eS in einem

jener 2trtifel, „Wirb man bie ©tänbe berfammetn, um bie fämmt*

liefen Angelegenheiten bei -fteidjeS ju regeln unb jugleid; gu unter=

fud)en, ob ber $önig feine SBerfbredjungen gehalten ober ob er fie

gebrochen bat 2
) ; in bem lederen $affe mu| er bie Uebelftänbe ah=

ftetten ; Wo nicfyt, fo Wirb bie Nation bon bem ibm geleifteten @ibe

lo§gefbrod)en unb berechtigt fein, gu einer neuen 2Babl ju fdjreiten."

Unb nid^t obne alle ©egenleiftung Wollen bie fatbolifcfyen granjofen

i§re $rone bem Könige bon ©banien übertragen. @r fott bafür ben

granjofen bie ©ajifffafyrt nadj Dftinbien foWie nad) Slmerifa ber--

gönnen: in §abre, ©t.*3Ka!o, 9lante3, 33orbeaur. füllen für ben

SBerfefyr mit ben Kolonien ätynlicfye Einrichtungen gemacht Werben,

wie in ©ebitta unb Stffabon. @r fott ferner alle feine Sänber, bie

jemals ju ©attien gehört baben, mit ber frangöfifd)en $rone bereit

nigen unb bann biettetdjt einen neuen %itd, etwa ben be§ großen

Königs, annehmen. SDer Entwurf fepefet mit einer 2luSeinanber=

fe^ung ber $ortl?eile biefer Einrichtungen. %n 3ufunft Werbe 9tic=

manb bon ben geiftlidjen ©teilen auSgefdjloffen fein ; — auf regel=

mäßige 2Beife gewählt, Werbe ber ©eiftltdje ben Seiftanb beS ^eiligen

1) Cessera toute confiscation et sera la punition des delits sur

les personnes et payement des däpens sur leurs biens, meubles et

immeubles.

2) Les estats se tiendront de 4 ans a 4 ans, oü on advisera ä

reformer et regier toutes choses appartenantes k Testat, de voir si

S. M. aura contrevenu a aueune chose.
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©eifteS fmben 1
); ber 2ßeg ju allen ©teilen Werbe bem 2lbel Wieber

eröffnet, ber britte ©tanb nidjt mefyr mit Auflagen gebrücft nod)

bon ben anberen ©tänben gefdjieben fein. 3ugleid) toerbe e8 auf

biefe 2Beife möglich werben, ben allgemeinen ^rieben ber ßfyriftenfyeit

fyer$uftellen, bie dürfen ju [türmen, ba3 Ijeilige £anb Wieber ju er=

obern. 33efd)ränfung ber Ärone, §erfteüung ber ©tänbe in ifyr ur-

fbrünglid;e§ ©Ieid)gewid)t, ber beftnitibe ©ieg ber fatljolifd)en $ird)e

auf (Srben finb alle in ein einiges fatfyoüfd)* liberales ©Aftern ber=

bunben. SS Iäfjt fid) begreifen, bafs eS einen (SntljmftaSmuS gab,

ber fid) an baS ©Aftern biefer (Entwürfe fd)lofj.

^nbeffen matten fid) bie alten ^been municibaler greifyeiten

Weiter 33alm. 25ie ©täbte Wollten, wie berührt, feine föniglidjen

©arnifonen, nod) ©ouberneurS innerhalb i^rer 9Jtauern
; fie erhoben

bie öffentlichen Auflagen unb »erWenbeten fie
; fie richteten fid) bopu=

läre ©ericr)t§t)öfe ein. 2Bie btele bon ben bornefymen ©eiftltd)en

finb bertrieben Werben, Wenn fie ben ©emeinben nicr)t in allen 2)in=

gen beiftimmten ! -iftur liguiftifd) gefinnte (SbeUeute Würben gebulbet

;

bod) Ratten fie ber ©emeinbe nid)t wiberftreben bürfen. 3)aS giel

ber ©täbte War bie ^reifyeit ber beutfd)en 9teid)Sftäbte. Unter bem

grofjen fatfyolifd)en Könige äfften fie biefelbe gu erlangen; jugleid;

nod) anbere 3^ed'e, bie man nid)t mein* erwarten füllte, festen fie

fid; bor 2
). $n ber (Eingabe jenes ©alagar, ber bon ber ©orbonne

unb inbirect bon ben ©täbten beauftragt gu fein beraubtet, erfennt

man mit (Erftaunen, Wofyin bie 2lbfid)ten nod) gingen. (Er rätfy bem

Äöntg, bie geftungen, Weld)e bie ßommunication gwifdjen $lanbern

unb ber ^icarbie ^inbern tonnten, gu befetjen, aisbann mit einem

grofjen -§eer in $ranfreid) einlüden unb ben Stitel eines ^3rotectorS

anjunetymen. Dann möge er ben Stau), ben sDiar;enne jetst um fid}

Ijabe, bernid)ten, bie Parlamente unb bie Tribunale reformiren, neue

^räfibenten feijen foWie neue iöifd;öfe , bie fid) bem ßoncil bon

Säibent unterwerfen, um bie ©eiftlid)feit gu berbeffern. 3)od) ift

1) Le clerge" appelld a sa fonetion canoniquement seroit assiste

du St. Esprit; ce premier dtat n'exclueroit aueuu, füt-il noble ou rö-

turier, et seroit un lien pour joindre eusemble les deux autres dtats.

SBie ba8 einft le (Sauoffa nad?ii>eift.

2) 33enbranüu llelatione di Savoia: essendosi vedute in un tratto

taute sollevatioui e tauti gridi de popoli e di quelle priucipali pro-

vincie cou un solo fine e risoluto di voler cambiar forma al suo go-

vemo e di voler sepanarsi dell obedientia del suo principe, per go-

veruarsi a republiche popolari imitando le terre franche di Germania
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"ba§ alle§ nid)t genug. (§r foll alle ©djlöffer im Sanbe fd)leifen, fo

bafj ber 2lbel feinen ©djlubfwinfel tneljr behalte unb bie ©täbte

mit $raft unb ©ered;tigfeit Ferren be§ $elbe§ bleiben ; barauf fefyen,

bafj in benfelben nur einberftanbene Scanner gum SDienft ber Sßrebigt,

ber fo biel auftrage, angenommen, alle Seläftigungen be§ |janbel§

an ifyren Sporen ober ben glufjübergängen abgefdjafft werben; nur

biejenigen geftungen beftefyen Iaffen, meldte biefe ^ßäffe befyerrfdjen,

einige Wenige bielleidjt aufgenommen, in benen ergebene ©ouber--

neur§ aufaufteilen feien *) ; erft aisbann , Wenn alle 5ßroöingen ben

SSortbeil ber Skrbinbung mit ©banien !ennen gelernt I)aben unb eS

möglid) fei, ergebene ^erfonen in jebem Segirfe ju finben, möge er

bie ©tänbe berufen, bamit fie atte§ bollenben. 6<§ fafy beinah aus,

al§ benfe man barauf, ben alten $rieg ber ©täbte gegen ben Slbet

Wteber aufzunehmen, ifyn mit fbanifd)=burgunbifd)er 5ftad)t burd)ju=

führen.

$n biefen Intentionen beilegten fid) bie $D?enfd)en; benn gern

Inübft ein jeber an eine allgemeine 2Xu§fid)t feine eigenen 2Bünfd)e.

9?ur barauf fd)ien e§ ankommen, Wie ^3fyilibb II. bie ©ad;e auf;

faffen mürbe.

$n bie frangöfifd)en Angelegenheiten t)atte fidj biefer $ürft ur=

fbrünglid) au§ jmei ©rünben eingemifd)t, einmal, um bie Unter=

fiütmng ber üftieberlänber burd) bie grangofen gu berfymbern, unb

fobann, um in ben §anblungen eines allgemeinen UebergeWid)t§, bie

er bornafym, nid)t bon ifmen geftört gu Werben. SDie ©reigniffe Ijat=

ten il)n aber um bieleS weiter geführt; er fonnte je|t baran benfen,

bie franjöfifdje $rone auf eine ober bie anbere Söeife mit ber fba*

nifd)en ju bereinigen, -§err unb 20?eifter ber fatfyolifdjen 2Belt gu

werben: eine unermeßltdje 2lu3fid)t breitete fid) bor tfym au§.

äßenn man bie urfunblidjen ^abiere burdjläuft, fo fällt e§ auf,

bafj $I?ilibb II. berfönlid) nidjt eigentlich als ber erfte Urheber biefer

Weltumfaffenben Unternehmungen unb $läne auftritt. SDte leitenben

(^ebanfen entfbringen faft mefyr in feinen (Staatsmännern, feinen

©efanbten, ©obernatoren, 23ebollmäd)tigten, als in il)m felbft. 2)enn

jebe 9Jiad)t bewegt fid) burd) ben eigenen Strteb ber i§r ju ©runbe

liegenben §been: in ifyrem Fortgänge fiefyt ber (gifer ber 2lnfjänger

baS eigene ©lücf. ^ilibp giebt i^nen me§r nad), als bafj er fie

anftiftete; fein SBo^lgefaUen brüdt er i^nen befonberS bann aus,

1) personas de valor y religion y que entienden y desteen su
servicio.



384 ©e$§te8 S3ud). ©ritte« Sattel.

trenn bte fatfjolifdje Religion burdj iljre £fyätigfeit geförbert toirb

;

übrigeng läfjt er bte Singe an fid; fommen, eine lange Sßetle fo

fyingeljen; nkfyt über affe§ unb jebeg fyält er für not^Wenbig fid;

auSjufbredjen.

Wun aber ging ba§ nt$t länger an. $n $ranfreidj War e§

fo Weit gefommen, bafj er einen bofitiben ©ntfdjlufj über fein

Sßerfyättnifj ju biefem £anbe unb über bte einjufcfylagenbe
s#olitt£

nid^t länger berfcfyieben burfte.

3Bte oft fyatte man ifym bon jefyer bon bem 9?edjie fetner £od;=

ter Sfabetfa, (Snfelin §einrtd;3 II. unb Satfyarina'i
,

gefbrodjenl

2lber biefe Sftedjte waren bon gWeifad^er üftatur. SBernarbtno 2Ren*

bo$a tyatte bornefymlia; bon ben 2tnfbrüd)en gerebet, weld)e bte ^n=

fantin al§ bte @rbin ifyreS ©rofjbaterS auf ba§ ^er^ogt^um ^Bretagne,

ba§ bon beffen -Kutter an iljn gefommen War, unb aU ©rbtn ü)rer

©ro^mutter audj auf bie gar nid;t unbebeutenben 33eftt}ungen , bie

biefer eigentümlich gehört Ratten, ergeben fönne. 3)te ^ranjofen

bagegen, foWoIjl ©rofte al§ ©tobte, fyoben mefyr ifyr !Recr)t auf bte

ßrone felbft fyerbor. ©ie beraubteren, ba§ falifcfye ©efeij fei nidjt

gu 9lecr}t beftänbig ; ber S£fyron gebühre ber älteften ©nfelin ber 3Sa=

Ioi§, unb Ieid)t werbe fie auf bemfelben 2lnerfennung finben : benn,

Wie man toiffe, fei fie bon einem bem franjöftfcfyen berWanbten 9?a=

tureH, unb fyaubtfäcpd;, fie fei nodj gu berfyeiratfyen ; alle $rinjen

ber (Stiften fyeit Würben fie Wetteifernb berlangen; mit tt)rer 3>er=

mäfylung Werbe fid; eine SWianj berbinben laffen, burtf; Weldje bie

©treitfraft berbobbclt Würbe, £>ie $rage War eben, ob bie 9JZonar=

djie gefd;mälcrt, bieKeidjt geteilt, ober ob fie gang beifammengetyal=

ten Werben fottte. %üx ba» (Srfte Waren bie ©banier, befonber§

im Slnfang ber £igue. 3)amalg meinte Sernarbino üftenboja foWofyl

bie brobingiellen 2lnfbrüd)e ber ^nfantin burd^ufüfyren als für bie

$rone ba§ fRtä)t ber protection geltenb $u mad;en : $ranfreid; Wäre

bann in fid) felbft nod? meb,r aufgelöft unb gu einem 2lnl)ange ber

fbanifcfyen 2Ronard;te I)erabgebrad?t Werben, ^nbem bie fbanifd; ge=

finnten gran^pfen bie fyöcfyfte ©eWalt unb bie 2tnfbrüd)e ber ^n=

fantin ju bereinigen Wünfdjten, geigten fie jWar aud) eine grofje bt;=

naftifdje Eingebung für $fyilibb IL, glaubten aber jugleidj beffer

für bie gufunft bon $ranfreicfy gtt forgen.

Jkd) langem iöebenfen nun entfd}Io| fid; $I)ilibb, auf bie %faee,

bie ifym bon franjöfifd}er ©eite borgefd)Iagen Würbe, einjugefycn. @r

ftellte feinen Sln^ängern in biefem Sanbe bie 3Weifad)c ^orberung,

ba| fte bor allem feine £od)ter ^fabeHa al§ Königin bon granfreia)
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anerfennen unb alsbann it)m fetbft überlaffen fofften, ir)ren ©emar)t

gu begetd)nen, ber ebenfalls aU $önig bon $ranfreicr) anerfannt

werben muffe
x
).

23on bem befonberen 23ortr)eile ©banienS al§ (Staat fal) er

bamit ab; aber er nar)m bie gange Verfügung über bie $rone bon

^ranfreia; felbft in feine §anb. SDenn nia)t fo feljr auf bie £en>

fcfyaft ©banienä über anbere 2änber mar fein ©tnn gerietet, al§

barauf, bie affgemeine £>errfcfyaft feinet -Jpaufeä mit fbantfcfyen

Gräften ins 2öerf gu fe|en.

Ueber ben dürften, ben er feiner %oä)Ux gum ©emar)( unb

ben grangofen gum Könige geben wollte, blatte er ebenfalls nadjge=

badjt, aber fid^> nidfjt unrotberrufltcr} entfcfjteben. SJte^rere tarnen

nannte er feinen Söeboflmäcfyttgten , bod; mit ber ÜBeifung, bamit

nicfyt fofort gegen bie grangofen r)erau§gugel)en.

2)enn barüber täufdfyte er ftd? nidjt, bafj e<§ bei affer ©eneigt=

r)eit ber frangbftfajen ©rofjen boct; nodj einer fcfywierigen Unter=

fyanblung mit ifynen bebürfen mürbe , um fie gu einer befinitiben

Uebereinlunft gu bringen.

Ueberbieä aber mar Reinritt; IV. mit nieten befeitigt: ber

ßrfolg ber Unterfyanblung r)ing erft bon einem nochmaligen ©rfotge

ber Sßaffen ah.

1) 2£ie eö in einer Slu^et^nung »on SafftS fyeifjt : 1) que declaren por
reyna a la Sra. Infauta ; 2) que remitan la election de Rey a S. Md. pues
se trata de que le tome por hyerno.

ö. Kanfe'S Sßerfe. VIII. - ^onj. ®t\ü). I. 2. Stuft.
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ftelbpg oou 1591 unb 1592. ©täitbcucrfamutlmtg Don 1593.

2Benn Männer rote SD^enboja bie tyanifdien Ginroirhingen auf

granfretd) bod) nur aU einen Stfyeü be§ allgemeinen ^laneS ber

2Bieberl)erfteu'ung bei $atl)oliciemu§ in bem roeftlid)en Europa an=

fatyen, fo berftebt e§ ficr) bon felbft , bafe ber $ürft, ben fie aus

granfreid) ju Derbrängen fudjten, bei benen §ü(fe fanb, roeldje burdi

feinen $aU unmittelbar gefätjrbet roorben wären. 3unäd)ft fdjlofj

fid) Königin ©lifabetb bon ©nglanb auf ba<2 engfte an £einrid) IY.

an. guroeiten fbielt ba§ äkrfyältnifj, ba§ fid) jtoifd;cn iimen bilbete,

in bie formen fcerfönlidjer Gourtoifie hinüber. 2)ie Königin bat

ba§ 23ilbnifj be§ Königs in iljrem ßabinet aufgefteHt unb fbrid)t

bon ib,m mit auffallenb roarmer Slnerfennung
; fie fdjidt ifym eine

mit funftfertiger £janb geroirfte @d)ärbe; ber $önig fagt, er benfe

btefelbe in ber ©d)lad)t gu tragen, ifyr gu (Sfyren ; alles, mal er Ijabe

unb fei, gehöre tt)r an; unter ben 2lufbicien ifyrcr ©unfl fegelnb,

benfe er nod) in $ort ju gelangen *). 2)od) roedjfelten fie nid)t

leere SBorte; bie Königin unterftütjte ben ßönig in ber 2:fyat mit

beften Gräften. <2ie fd)idte ifym gerüftete unb befolbete Srubben,

^ulber unb Solei unb, roa§ baS -Kotfyroenbigfte roar, ©elb; ju=

roeilen fam fie ben bitten §etnrid)«§ fogar jubor; man fann jmei=

fein, ob er fid) ofyne ibre £>ülfe in bem nörblid)en g-ranfreid;

beraubtet b,aben roürbe.

$ür bie beutfdjen ^roteftanten mar ba» ^ntereffe nid;t fo ent=

1) 2>e£efd)e toti U 9ioclc 20. Sanaat 15'.»0: ave.c teile demonstra-

tion, qu'il nous cuida sembler qu'elle en uimeioit inieux li> vif. oit

ber ©ammluucj von Sgerton 305.



getbjug t>on 1591 unb 1592. 387

fd)ieben. 2)ie ariftofratifd) unb ftänbifd) conftituirten Sutfyeraner, bem

Galbinilmul feinbfelig, Ratten mit bem $aifertr/um, Weld)el fid^ ent=

Weber ben müberen 2(uffaffungen guneigte ober burd) feine eigene

(SdjWädje gefeffelt mar, ifyren ^rieben gemalt; unter ben formen

bei iKeidjel meinten fie für immer fid)er $u fein, ©ingeine ÜDiänner

gab el aber, Weldje in bem ©mporfommen ber römifdHbanifdjen

ü£enbenjen, WieWob,! §unäd)ft bie SHeformirten babon betroffen Wur=

ben, bodfj eine allgemeine ©efafyr fafyen, bie, wenn bie ©inen gefallen

feien, aud) bie Hnberen erreichen werbe. 2lud) in 3)eutfd)Ianb r)ören

mir ben tarnen ^olitifer. @r begetdmet Seute, meld)e, bon ben

(Satzungen bei beftimmten £)ogma'l nid)t unbebingt gefeffelt, ifyre

Sölttfe auf bie eurobäifd)en 23err)ältniffe richteten unb in ber 2tuf=

redjtfyaltung einer unabhängigen franjöfifdjen ^rone bie 33ebingung

ber religiöfen unb politifd)en ^reifyeit, Wie bei übrigen (Suroba'l, fo

aud) ber beutfdjen (Staaten unb ©tänbe faljen.

©in SJiann biefer ©efinnung War ber Sanjler bon ©ad)fen,

!RtcoIau§ SreH, ber bie 2IbWeid)ung bon ben gewohnten Sahnen,

bie er berfud)te — eine meteorartige ©rfdjeinung in bem alberti-

nifdjen Saufen — ftoäter mit bem £obe tyat hüfcn muffen. 2Bir

fjaben nid;t ju erörtern, wie Weit feine unb feinet £errn, bei

^urfürften Sfjriftian, calbiniftifdje Neigungen gingen; Wir bemerfen

nur, bafs ©reiben unter il)nen ber SJiittetyunft einer frangöfifd)en

Unterfyanblung War, bie fid) über ganj 5iorbbeutfd}(anb erftredte

unb feineiwegl überall bon ©tymbatljien ber Sefyrmeinung abging.

Sluf einer ^ufammenfunft ju Gaffel Würbe ein 2lnfd)lag berfafjt,

burd; Wellen ftdj aufy bie ftreng Sutb,erifd;en, Wie Württemberg,

Reffen, §oIftein=2)änemar!, bie ^erjoge gu @ad)fen, gu Seiträgen

für Unterftüimng bei bourbonifd;en ®önigl berbinblid) madjten.

(Ereil gab feine 53erWunberung über bie ftreitbaren bitter gu er=

lennen, Welche nod; Jägern fonnten
,

ju ben 2Baffen ju greifen

:

Wäre er frei, fo Würbe er mit 20 ^ßferben aufbrechen; in ber Rettung

§einrid;l IV. fafy er bal £eit bei (Staate! unb ber $ird;e *).

@l War ein fer)r ftattlidjel §eer oberbeutfdjer Sanbltnedjte unb

norbbeutfdjer SReiter, bal im 2luguft 1591 unter altbewährten Dber=

ften burd; Sotfyringen ben 3öeg naä) granfreid; einfcfylug. 2lud;

1) 2>gt. „$118 bem tr-iber ben begafften Dr. 9?tcctau8 Sretfe berfüfyrten

3nqutfitton8broceJ3 »erfaßte 2)ebuärung" bei Äefjting : gortfefcung ber Historia

motuum. 2)er 9?uf ttar, tute ein itaUenifdjeS SDcanufcritot fagt, biefe £rubben

feiert pagati per la maggior parte dal duca di Sasscmia.

25*
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gabtan 3)ofyna mar babei ; ba€ Soo3 traf ifyn, bafj eben feine ©djar

borangujieben unb ben 3ßeg gu bahnen r)atte. Sie oberfte gübrung

aber fyatte bieSmal bodj ein beutfdjer ReicfySfürft, Gfyriftian bon 5ln=

r)alt, übernommen, ber ficfy anbere dürften unb Vornehme obne

©d;toierigfeit unterorbneten.

©inen £fyeü be§ jur SBerbung erforberlid^en ©elbeS fyatte aucfy

bieSmal bie Königin ©lifabeth fyerübergefdjidt ; in ©egenroart i^re^

©efanbten roarb bie 2Rufterung gehalten.

S)ie bon ^etnricr) IV. bei feinem Regierungsantritt gegebenen

(Srflärungen über bie SRöglicbfeit eine3 ReligiongroecbfelS waren in

ber fytne fo gut roie unbemerft geblieben ; bie Stympatbie ber $ro=

teftanten für ibn rnarb baburcb toeber bieSfeit nocb jenfeit beö 9flee=

re§ gefcbtncüert: biefer 3U9 Iru9 nofy einmal ben ßbarafter ber

früheren.

£einricfy IV. trotte eben Rofyon gur Unteriueifung genötigt, a(S

ilnn auf ber einen ©eite 4000 (Snglänber unter bem ©rafen bon

©ffej, ber einen burd) feine >}kad)t auffallenben ©injug in ßompiegne

hielt, bon ber anberen baä beutfdje ^rieg^r;eer gu £ülfe lam. SDer

3JJic§aeIi3tag be§ Qafyres 1591 roarb mit einer großen ^eerfa^au in

ber (§bene bon SBanbb. an ber 2li3ne gefeiert. S)ie SDeutfd)en fteU=

ten fid) in ad)t Stbtfjeihmgen, bier ju $ferb, bier gu $ujj auf, bie

einen |mlbfrei3 bilbeten. 2)ie Reiterei mochte 6000, baS ^ufjbol!

gegen 10,000 -Jftann ausmalen. SefonberS erroedten fie burd) bie

gertigfeit, mit ber fie baS gröfeere unb fleinere ©efd)üt>, baS fie bei

fidj führten, abzufeuern berftanben, bie 33erounberung ber gran*

^fen 1
). SDer ffönig ging bon gäljnlein ju ^ä^nlein, um ^u feigen

unb gefe^en gu roerben ; er fanb gar mand)en alten öefannten unter

öen ^auptleuten, bie er um fo fyerjlicfyer begrüßte; er fbrad) ben

oeutfcfyen dürften feinen 3Danf für eine fo ftattlid)e <£>ülf3tetftung auS.

Unb in ber Üfyat Ijatte er ©runb baju. So eben bol^og fid;

in feiner Rälje eine Bereinigung entgegengefe|ter ©treitfräfte , bie

il)m fonft fet)r gefäfyrlid) fyätte roerben muffen.

©in 9)knn fajj bamal3 auf bem Stuhle gu Rom, ber ficb. ob,ne

bie Rüdftdjten, bie frühere ^äbfte juroeilen genommen, bem fpanifcfy-

liguiftifd)en Styftem unbebingt anfdjlofe: ©regor XIV., auö einer

bornefymen mailänbifd)en gamilie. ^m fd)ien e3 baS gröfjte Un=

glüd ju fein, ba3 bie $irdje betreffen fönne, roenn Benböme, roie er

1) 33cndjt bei Satyct, für bie SDiititärgefcfyicfyte mcrfiintrbifl ; Chronologie

noinmaire. Miehaud XII, 308.
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£einridj ben IV. nannte, jum mirflicb>n 23efi|e beS SbjoneS fäme ; benn

granfreid) mürbe bamit in bie £änbe ber $e£er fallen. SDen ßönig

bon Spanien forberte er auf, bie 9ieidjtl)ümer, meldje ifym bie le^te

Silberflotte gebraut §aht , baju anjumenben, mogu fie ib> Don

©ott otme 3toeifel berliefyen Sorben, nämlid) jur Ibmenbung eines

fo großen Unheils ; er felbft trug lein Sebenfen, ben bon SirtoS V.

in ber SngelSburg niebergelegten Sd)a§ ^u biefem groec! anjugrei=

fen : benn nie iönne ein bringenbereS SBebürfnifj ber $ird?e bor!om=

tuen. @r meinte, bafc beibe, ber s£a£ft unb ber ßönig, ftarl genug

fein mürben, bie Sad)e gu @nbe ju führen; nod) fei eS nid)t notb^ =

menbtg, anbere italiemfd)e dürften um i^re £>ülfe ju erfud)en; bod)

merbe eS an berfelben ntd)t fehlen, menn er fie forbere : er fe|e fein

JBort bafür jum $fanbe ; — bon ben früheren Unternehmungen Ijabe

er niemals grofje @rtoartungen gehegt, Don biefer aber fei er über=

geugt, ba{j fie gelingen merbe x
).

2lnfang§ dMx^ blatte ber $abft bereite feine ©efinnung ben

granjofen funbgetfyan ; in ein baar sJHomtorien bebrofyte er bie ©eift-

li^feit mit ber ©jcommunication , ben 2lbel unb ben britten Stanb

mit feiner Ungnabe, mofern fie fid) nid)t unber^üglid) bon ^ein-

rid) IV. trennen mürben ; biefen erflärte er auf's neue für einen gu--

rüdgefaffenen, aller feiner Steige unb £errfd)aften bon 9*ed)tsmegen

entfetten $e$er ; bie alten 2lnfprüd)e ber bonttficalen 9Jiad)tboHfom=

menfyeit erneuerte er im Sinne ber ©banier unb ber Sigue.

3m Sommer 1591 erfdjien ein bäbftlid)eS §eer in granfreid),

aus Italienern unb Scfytoeijern ^ufammengefe^t, unter einem bäpfc

lidjen Geboten. ign SSwbun bereinigte eS fid^ mit ben Streitfragen

beS £erjogS bon Sotfyringen, ber jetjt ganj auf bie Seite feiner

frangöfifdjen Settern getreten mar, unb ber Siguiften. %laü} bolU

gogener ^'erbinbung mit Sllejanber bon ^ßarma follte ein neuer

großer Serfud) jur 2luffteHung eines fatr)oItfcr)en Königs in granf=

reid), benn gu biefem gmecf auSbrücflidj blatte ber $abft feine

Sa^meijer angemorben, gemalt merben 2
).

@S ift nod) einmal ber bolle ©egenfatj beS ftreng fird?Iid)en

©ebanfenS im Sinne beS Mittelalters unb ber fatfyelifdjen fomofyl

toie proteftantifd)en 2Ibmeid)ung bon bemfelben, maS uns fyier ent=

1) De quoi il assure et en repond : SäuSjug feineö ©d)ret6en§ in bev

©ammtung üon (Sgerton 323.

2) ©üterty : Le pretexte de la demande estoit pour servir a l'esle-

ction et establissement d'un roi catholique.
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gegentritt, ©regor XIV. rote ^fyilibb II; toaren entfcfyloffen , mit

Vereinten Gräften baS alte Sl;ftem in ^ranfreicr) roieber^erjufteüen.

$ein 3tüe *fe1^/ b fl
f5
^e bäbftlidje Autorität auf bie mit $einricr) IV.

berbunbenen $atl;oIi!en bieten (Sinbrud machte ; bod; r;atte bie 8d;roff=

beit, mit ber bie fircfylidjen 2lnfbrüd;e auftraten, auf SBiele aud;

mieber bie 2Btrfung, bafj fie fid; baburd; meb,r aufgeregt als er=

fdjredt füllten.

3u einem eigentlichen ßambfe jmifcfyen $önig unb 5}3abft ift e£

jeboa) nicfyt gefommen. SDurd; feine beutfdjen £ülfäbölfer im Sefifce

ber Ueberlegenfyeit, r/ätte .fjeinrid; IV. getoünfdit, ben bäbftlidien 9?e=

boten fofort ju einem foldjen gu bringen; in biefer 2lbfid;t näherte

er fid} bem £>aubtquartier beffelben bis auf eine fyalbe ©tunbe ; aber

e5 erfolgte nur ein fleine§ SdjarmiUjel auf ben bortigen §öb,en, bem

bie anroefenben 3)eutfdjen mit erroad;enber ßambfbegier jufa^en; ba§

bäbftlidje £)eer roarb bon einem anberen ©efdjid betroffen.

2ll§ ein großes (Sreigntjj mufe e§ angefefyen werben, bafj ©re=

gor XIV., ber nod; einmal bie ^rineibien ber fatfyolifdjen 9teftaura=

tion in einer burd; feine bolitifd;e 9tüdftd;t gebrod;enen ©tärfe in

fid; näfyrte, in bem Slugenblide ftarb, ba ba3 Unternehmen beginnen

fottte, in bem er bal £>eil ber 2Belt fat). 3)urd; biefen Stob warb

bie S3eftimmung be§ ^eerfüfyrerg unb bc§ §eere§ groeifet^aft ; bie

römifd;en Unterftü^ungen blieben aul, unb nad; einigen Monaten

finben mir nur nod; ein baar t;unbert italtenifdje Leiter unb fünf-

jelmfyunbert ©etymei^er beifammen, bie fid; bem £eere bei ^er^ogS

bon ^jarma beigefeilten. 2)enn jmifd;en biefen Reiben, bem franjö=

fifef/en $bnig unb bem fbanifd;en $elbb,evrn , mufcte bie <Sa<S)e bod;

mtfdneben roerben 1
).

3)em Könige gelang eS, burd; bie 5Bermär)Iung Surenne'3, ber

ifym bie 2)eutfd;en herbeigeführt r)atte , mit ber (Srbin bon Seban,

biefen midjtigen ^3la£ an ber WaaZ , balb barauf aud;, nid;t olme

£mlfe ber bcutfd;en Strubben, ©t.-^alert;, am Sluäfluffe ber Somme,

ju erobern; er felbft begab fid; jur Belagerung bon 'Kouen, beffen

$efi§ ir)m bie ganje -ftormanbie berfd;afft, tfyn jum £>errn beS nörb=

liefen granfreid;3 gemad;t fyaben toürbe. 3m 2)ecember 1591 mar

bie ^Belagerung in gutem gortfdjrttt ; in furjem l;offtc ber $önig

ba3 ftärffte $ort, <2t.=ßatbarina , einzunehmen; er meinte, bann

merbe fid; SJillarä, ber b,aubtfäd;lid; mit grauen unb einem ^rieftcr

Matt) bflog, 3ur Unterwerfung anfd;iden.

1) $einrt$ OU SietcrS 13. 2)cc. 1501. Letlres mieaives III. 547.
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8n biefem
s#ugenblid aber erfdjien ^lejanber garnefe nod) ein=

mal in $ranfreid) mit einem £eere, ba$, nid)t burd) feine 2lnjafyl,

aber burd) $rieg§übung aulgejeidjnet, aud) ob)ne neue £ülfe bon

9tom tyx, ben $been feinet abmaß unb ben liguiftifd)en 23eftrebun=

gen eine grofje ©tärfe berliefy. SJian fab; ben Söettftreit be§ fran=

jöftfdjen $riegWefen§ mit bem fpanifdjen, in bem biefe3 fcr)on ein=

mal bie Dberfyanb begatten fyatte, fid) erneuern.

SDieSmal entfd)Iofj .ftd) §einrtd), äugleid) feine Belagerung fort=

jufetjen unb bem $einb entgegenzugehen.

Sei 2Iumale, Wo er benfelben traf, überboten bie beiben $elb*

Ferren gleicfyfam ifjre entgegengefetjten (£igenfd)aften. .^einrid) mar

feder, garnefe borfid)tiger al§ jemals : jener Warb in einem mit We*

nig 23ebadjt unternommenen Angriffe berWunbet, beinahe gefangen;

biefer berfäumte aus söebacfytfamfeit, fid) feinet 33ortr)ettg gu bebie=

nen; e§ mar ifym genug, eine Skrftärfung nad) $ouen gu merfen.

2öie aber bie @igenf$aften ber $el&fyerren, fo mar ir)r |)eer

bon ©runb au3 berfdjieben. *

2tll Reinritt) in feinen 33elagerung§arbeiten, bei benen ib;n un=

ter anberem aud) englifd)e ^3ionniere unterbieten, fortfdjreitenb fei=

nen ©egner in ber Stabt troij jener Verhärtungen in bringenbe

S3er(egen^eit bradjte, entfdjlofj fid^ Stlejanber garnefe, bon ber

©omme fyer, mo er eine Stellung genommen fyatte, auf! neue gegen

9touen angurüden. $e£t gelang e§ iljm beffer; ber $önig fab) ftd)

Wirflid) genötigt, bie Belagerung aufgeben. $arnefe erfa^ien in

ben Slugen ber -JRenge al§ ber erfte 2J?ann ber 2Be(t, ba er, tote

einft $ari§, fo nun aud) 9touen entfette; mit jaud^enbem 3urufe

warb er bafelbft empfangen,

$orfd)t man nad) bem ©runbe feine§ @elingen§, fo liegt biefer

barin, bafj er, alle Umftänbe too^I bered)nenb, eben bann fyerangog,

a(§ £einrid) ben größten 3^t)eil feinet SlbebS, ber Sitte nad), ent=

Iaffen b)atte. Hnbergüglid) aber fammelte fid) biefer nun mieber um
ben $önig : binnen fünf £agen fteHten fid) allein au§ ber -Kormanbie

funfjefynfmnbert ©bedeute in botten ÜEßaffen in feinem Sager tin 1

),

unb mit biefer ^robinj wetteiferten bie anberen. 2lucr) baä ^ufcbolf

tonnte au§ ben benachbarten ©arnifonen berftär!t Werben. %n furjer

1) 3$ nefjme biefe 9?ottj au§ einer gutgfdjrift : Utile et salutaire advis

au roi pour bien regner, t»on einem feljv unterrichteten SWann an £ub«

tr-tg XIII. gerietet, ungefähr 1617.
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3eit fafy fid) .£jeinrid) in ben ©tanb gefegt, ba3 fyelb gu galten

unb feinen ^einb aufgufudjen.

3)ie§mal r)atte ftd), im 2lugenblicfe be§ raffen ©iegeS, ^arnefe

berleiten laffen, bon feinem ©Aftern abguroeidjen, unb mar eigentlich

roiber feine beffere Gsinftdjt, nur bem anbringen ber franjöfifcben

greunbe nad)gebenb, bor ßaubebec gerücft, um burd) bie (Eroberung

beffelben bie ©eine frei ju machen. Seim 9fJecogno3ciren roarb er

berrounbet; nod) mit blutenbem 2Irme traf er bie Stnorbnungen, roeldje

bie @innar/me be§ $la§e£ herbeiführten. 9?id}tsbeftominber roar

bie ©efat)r, in bie er burd) ba§ £eranrütfen ber überlegenen fönig*

Iid)en Slrmee, bie bon einigen r)oHänbifcr)en ÄrtegSfafyrjeugen bon

ber nieberen ©eine r)er unterftüijt mürbe, geriet!), unermefclid). ^)3löt}=

Iid) fafy ftd) ber ©ieger in feinem ^elblager, too fid; fd)on fanget

an Lebensmitteln geigte, felbft belagert.

2)ie grangofen hofften, ber fiolge £ergog roerbe ftd) feinen 3£eg

nad) §aufe burd? einen offenen Angriff gu bahnen fudjen ; aber raie

^ätte er fo fern bon ben fbanifd)en sl>robingen, ofme geftdjerten 9iüds

fyalt, eine gelbfd)lad)t roagen follen?

Man mufe hä ben italiemfdjen ©efd)id)tfd)retbern, bie in gar=

nefe ben Erneuerer be£ alten italienifdjen ÄriegSruDmeS betounbern,

bie Srgäfylung bon feinem Uebergang über bie ©eine lefen *). 3)enn

gu biefem, ba e§ ba§ (Singige fear, roa§ iljn retten fonnte, entfd^lo^

er ftdt). 2lud) in ben fbäteren ftzitzn t)at man e§ immer als eine

ber größten militärifdjen Sparen be3 Sa^r^un^ertg angefefyen, bafj

er ba3 §eer im 2lngefid)te jroei überlegener unb toad)famer fteinbe,

gur glüdlid)en ©tunbe über ben $lu|3 gu fetjen unb aisbann in

raffen £agemärfd)en , unaufger)alten unb unbefd)äbigt, burd) $3le

be $rance nad) 2lrtoi§ gurüdgufül)ren toufjte.

©0 ftritten bie beiben £riegsfüi)rer, ber eine an ber ©bifce bon

£er)nSmannfd)aften unb ^ülföbölfern, bie fid) immer in einer geroif*

fen nationalen 2tbfonberung gelten unb bie er burd; frifa^e

(Snergie gufammengur/alten roufjte, ber anbere bereits im iöefifc ei=

ner boüftänbigen Drganifation, toeld)e ber (Sntnncfelung ftrategifdt)er

^jbeen einen freien
sJtaum übrig lief}.

1) 'Jütß einem (edjrei&en ben 25en SWortin be ©u -

,bibc an $$Uity) Ö.
25. SEftai 1592 evgjebt fief?, baß bod) bie 3^itcjcitoffcn tint nic&t allgemein be~

Kuniberten. 0ie bcfyaubtcten, bafj ber ?$einb nos hizo algunas entradas

y nosotros ninguna, aunque la gonte de V. Md. estava con gran-

dissimaa gauas: alleg fei nrieber in ben alten Ätanb aefommen.
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$einrid) IV. berbanfte e§ ber Unterftüi3ung ber broteftantifd)en

2fläd)te unb ber jroar oft unterbrochenen, aber immer mieber neu

angeregten Ergebenheit be§ franjöftfd)en 2lbet§, bafj er ben feinb=

liefen ©treitfräften nicfyt unterlag; aber ber ^ormanbie t)atte er fidt)

bod) nid)t bemeiftern fönnen; ftrategifdt) mar er, wenn nid)t über=

munben, bod) übertroffen Worben; bie Sigue gu jerfprengen , mar

ir)m nid)t gelungen.

23ielmet)r erneuerte biefe aud) unter beränberten Umftänben ben

58erfud), it)n ju befeitigen unb ^ranfreid) in it)rem ©inne ju ge=

Tratten.

Üftabenne, ber nod) immer bie bornet)mfte ©teile unter ben

Iiguiftifdjen ©rofjen einnahm, t)atte fid) bod) niemals mit SRenboja

berftänbigen fönnen. Slui bem 33riefmed)fel be§ Sedieren fielt)t man,

bafj fie einanber perfönlict) ^utoiber maren. $d) glaube, -üRenboga ift

gegen ben §erjog ungerecht, menn er ü)m ©d)ulb giebt, er fyahe felbft

nid)t gemujjt, ma§ er motte, unb 2lnbere nur immer mit t)albem Dt)re,

mit einer 2lrt bon 3erfirei»tt;eit angehört. 2ftenboga jät)tte bei feinem

ganzen $lane auf ben Seifall ber 2ftenge ; ÜIRatyenne mad)te nie auf

Popularität 2Infbrud). ßr mar t)ierin fet)r berfd)ieben bon feinem

Sruber ; er mod)te bie ©unft be£ SSollel nid)t fud)en, nod) fam fte

ü)m entgegen; in it)m mar nid)t3 Semunbern§mürbige<S , toa§ bie

9Jienfd)en bet)errfd)t ; auä) befafj er nid)t ben ©d)mung, ber fie fort=

jureijgen bermag ; feine Unternehmungen maren meber füt)n unb rafd),

nod) aud) glüdlid). 2Rar;enne mar ein 9ttann bon fernerem Körper,

toeld)er 9^ur)e unb ©enufj ju bebürfen fd)ien; in feinem .^augmefen

fparfam, überhaupt an fidt) t)attenb, feineimeg§ freigebig ; umfid)tig,

berechnet unb nid)t ot)ne t)öcr)ft e^rgeigtge ©ebanfen. £>a§ milbe

treiben ber Söolfgfyäupter ermeefte längft feinen Sßibermillen ; bod)

fat) er bemfelben gu, bi§ enblict) einer ir)rer größten ©jeeffe, bie §in=

rid)tung be§ gelehrten unb mürbigen 23riffon, bem fie nid)t bergeben

fonnten, bafc er einen ber it)nen 2krbäd)tigen freigelaffen t)atte, unb

ben fie bafür umbrachten, ot)ne 23ert)ör, nod) gerid)tlid)e $orm, eine

allgemeine Aufregung beranlafjte. ©d)on fürchteten bie fogenannten

^Mittler, b. t). bie ©emäfsigten unter ben ©inmot)nern , bajj bie

i)errfd)enbe $action fid) it)rer burd) eine grofje ©emalttt)at entlebigen

moUe; ein rotr)e§ 53latt ging bon §anb gu £anb, auf meld)em bie

tarnen ber angeblid) jum £ob ober jur Verbannung Seftimmten

»er3eid)net waren 1
). SDiefen Moment ergriff Üftar;enne, um, au$ bem

1) S'Stoite 25. 9iot>. 1591 Bei S6^mn;oÜum 69: Eii leurs rolles ils
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Sager jur ©tabt fommenb, bie ©ed)$et)n in tl)re ©cfyranfen gu tuet«

fen. SDie bornet)mften Urheber jener Einrichtung liefe er feftnefymen

unb mit bem S£obe beftrafen
;
äugleid) fe$te er fic& in 33eft£ ber 23a=

ftiHe. SDie ©panier roaren feineStoegS bamit einberftanben ; aber ber

militärische ©inn ber 35efatjung berfyinberte fie bod), etroaS bagegen

3u tfyun, unb -äftatyenne roufete eine Aufregung ber 33ebölferung gu

bermeiben. SDer ©orbonne madite er einen 33efud), um fie ju begü=

tigen; er liefe bie ^rebiger in bem gewohnten S£one fortfahren; eS

mar ir)m genug, gezeigt ju I)aben, bafe ein ©efet} unb eine 2Jiaa)t,

um baffelbe ju Ijanbfyaben, über i^nen feien.

^nbem er fia; aber bon SKenboga unb ben populären 33eroe=

gungen abtuanbte, trat er mit Slleganber bon ^arrna, ber als ein

^riegSmann bon ©eroerbe an biefen ebenfalls fein ©efaflen fanb,

über bie befinitibe (Einrichtung bon granfreid) in ernftlid)e SBeratfyung.

©leid) bei ber (Eröffnung beS legten gelbjugeS roarb eine ßonferenj

barüber jroifdjen feinem borneljmften SRatr;e SRid)arbot, bem fpanifdjen

©efanbten SDon SDiego ^barra unb einem ©taatSmann auS ber Um=
gebung -Diabenne'S, ^eannin, gehalten. SDen fbanifdjen ©taat8män=

nern fam eS mefyr auf ben gefe|lid)en 2Beg an; fie forberten eine

©tä'nbeberfammlung, um jur SBar)l eines Königs ju fd)reiten. 3ean=

nin bemerfte bagegen, bafe biefe bod; nur *>a%u bienen fönne, um bem,

roaS bon ben ©rofeen befdjloffen fei, baS ©ebräge ber ©efetjlicfyfeit

ju beriefen ; bor allem mit ben frangöfifcfjen ©rofeen, unb gtoar chm
benen bom §aufe ber ©uifen, muffe fia) ber tönig bon ©banien ber=

ftänbigen. SDie ©adje fei ferner; baS einzige ^Rittet, fie burd)ji'=

führen, fei ©elb. 5Die SInerbietungen , meldte SDon SDiego machte,

roaren fer)r bebeutenb ; bodj genügten fie nidjt.

2BeId)e 9JieinungSberfd)iebent;eit aber aud) nod) obroalten mochte,

enblid) entfdjlofe fid) 9Jcat;enne, nad) bem 2öunfd)e $arnefe'S, bie f)ier

unb ba bereite gemähten SDebutirten ber fd;on fo oft berfyeifeenen ©e=

neralftänbe auf ben Anfang beS $afyre3 1593 jufammenjurufen.

Sßir fyaben einige ^nftruetionen übrig, bie ben 33eboHmäd)tigten ge=

geben roorben, 5. 33. bon ber ©eiftlid)feit ju 2lujerre, bem britten

©tanbe ju S£roi;eS. SDie erfte fetjt als ©runbfatj feft, bafe niemals

mefyr als ©ine Steligion in ^ranfreid) gebulbet werben bürfe, roie eS

nur ©ine Staufe, nur ©inen ©ott gebe ; ein unberbrüd)lid)eS gunbamen=

talgefet} muffe jeben dürften , ber ein $e£er fei ober bie $e$er bc^

les distinguoient par ces trois lettres P. D. C, qui t'toit ä dire pendu.

dagu(5, chasse.
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günftige, bon bem franjöfifdjen ;tr)ron entfernt galten; ber neue

$önig muffe roo möglich bon altem loniglicfyem Sölute fyerftammen,

aber feine ©rfyebung bod) ber üfBafyl berbanfen unb bie SBiUigung

be§ s$abfte3 mie bei Königs bon ©banien, ber ilmt feine Stodjter

bermäfylen roerbe, für fid) r)aben *). Sn £rotie§ fd)lofj man ^einrieb

bon Sourbon namentlid) au3, felbft toenn er angeben foÜte, bafi er

fid) jum ^atljoliciSmug befefyrt fyabe ; benn er fei ein gurüdEgefallener

Äeijer, bon bem bäbftlidjen ©tufyl ejcommunicirt unb aller fönig=

liefen
s^rärogatiben für unroürbig erflärt, burd) bte früheren ©tänbe*

berfammlungen bertoorfen 2
). %üx ben neuen ^önig tnarb ^»ter bie

einige 33ebingung gemalt, baf; er ein $rangofe fei; bie Regierung

foll er aisbann burdj ein au<S ©rofjen beS 9ieidje3 unb 2)ebutirten

ber ^robingialftänbe jufammengefeijtei ßonfeil führen; alles, roa§ bon

ben ©täuben gu 33loi3 befdjloffen Sorben
r foH für alle fünftigen

3eiten als ©efe§ gelten 3
). Unb mie t^ätte man ettoa§ anberei er=

märten fönnen , aU baf; ber ftänbifd)=fatljolifd)e ©inn , ber in ber

gangen 23emegung fo mirffam gemefen mar, aud) in ber neuen 33er*

fammlung borraalten mürbe? SBofyin jebod; bie Meinung 9Jcabenne'§

ging, liefe fia) nicfyt mit Seftimmt^eit angeben ; er unterfyanbelte fo=

gar gumeilen mit -fjeinrid; IV.; bie ©banier geigen fid) mit feiner

.Spaltung roäfyrenb ber 2Öal)len ungufrieben, benn er l)abe nur feinen

eigenen 3>ortl>eil im 2luge unb berfolge bie ©banifd;gefinnten ; notb=

menbig fei, ba£ ^Stnlibb II. ein neues £>eer borrücfen laff e ; ba§ merbe

feinen 2lnr;ängern, namentlich bielen bon ben ©täbten, s
IRutIj> madjen,

fidc) öffentlich gu erflären. $n einem är/nlidien ©inne fbrad; fid),

menn nidjt ber römifdje §of felbft, boefy beffen 9iuntiu§ aus. ©r

forberte ben $önig bon ©banien auf, mit ber fdjredenben 9Jcacbt

bei (StfenS bie an$ier/enbe beS ©olbe§ gu bereinigen, alle§ gu tfyun,

um bie $rangofen mit ifyrem 2öiHen ober toiber benfelben gu fid^

fnnübergugiefyen.

3>n ber Str)at mar ^fyilibb II. gu einem Angriffe mit aller ÜJiaa^t

entfcfyloffen. Sllejanber garnefe, ber fid> mäfyrenb be£ ©ommerl gur

1) Articles des remonstrances du clerge' d'Auxerre pour les etats.

SSet SSernfyarb Proces verbaux des etats gen. de 1593. @. 785.

2) SKemoire öon Strome« 11. 2>ecember 1592. Ibid. 780.

3) äfiartin bc ©ujpibe 20. Octo6er 1592: Si el exercito de V. Md.
(es) en aquel reyno poderoso , lo (fiiv ÜÜtatyenite) sera fuer^a

andar a derechas, pues con esto podran los bien inteneionados y
muchos pueblos deseubrirse.
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Herstellung feiner ©efunb^eit in ©baa aufgehalten b/atte, fcfyicfte fid?

in bem ©bätjafjr an, an ber ©bi$e eines neuen -Speeres nacfy $ranf=

teid) jurüdgufe^rcn. SDeutfdje SanbSfnecfytSfyaufen unter ^urj unb

Sernftein, bie alten italienifctyen unb fbanifcfyen Banben unter 6a=

^ijuca^i unb ,3uftiga unb nieberlänbifdj = Wallonifdje Regimenter

fammetten fidj bereits an ben fran^öfifc^en ©renken, $arnefe Ijatte,

ba bie fbanifdjen ©enbungen zögerten ober ausblieben, baS nötr)i^e

<35elb auf feinen eigenen tarnen in 2lntWerben aufgebracht. @r

fyatte bereits einen $alaft in $ariS gemietet unt> liefj ifm für fidt)

in <Stanb feijen. @r Wollte bie ©tabt, Wie fie geforbert, gegen bie

Einfälle beS Königs bon Rabarra unb bie Umtriebe ber ^olitifer

fidlem, aber jugtetcr) bie üttitglieber ber Sigue in ^Sflid^t galten unb

ber ©tänbeberfammlung guberftcfyt gu ber großen f^antfd^=fat^oltfcr)eri

Partei einflößen.

@S War ber leiste grofje Schlag, bon bem man alles erwartete.

5Der ^erjog bon Ißarma, wegen feiner Serbienfte bon allen berefyrt,

Wegen feiner 2Rad)t bon aßen gefürchtet, bem bie ^aubtftabt unb

bie Partei überbaubt ib/re Rettung berbanften, foßte, wie er im $elbe

baS Sefte getfyan, bie grofje ©acbe burd) bewaffnete Unterfyanblung

ju @nbe führen. %ßmn irgenb ein 9J?enfa)
, fo War er baju fäfyig.

2BaS finb aber menfdjlidje Beregnungen'? SDaS göttliche ®e=

fdt)icf fbottet ibjer. ^m Segriffe, nad? $ranfreid) aufzubrechen, warb

Slle^anber garnefe bom SEobe Weggerafft.

Bier^er/n £age lang t)atte man ifyn ju ArraS faft immer ju

^ferbe gefefyen, um bie anfommenben Xrubben, bie mit iljm naa)

granfreid? gefyen follten, $u muftern; am 1. SDecember würbe er franf

;

boa) unterzeichnete er nodj militärifa^e Befehle mit jitternber |janb;

auf bie Sitte feines SDienerS, ben legten SebenSfunfen burdj Rufye

$u fronen, antwortete er: unb Wenn eS ber letzte fei, fo Wolle er

ifyn, Wie baS gange Seben, ben öffentlichen Angelegenheiten Wibmen;

am 3. 35ecember War er nidjt meljr. ©o eben blatte fidj Alejanber

garnefe jur SluSfüljrung bon planen angefd;idt, welche bie gufunft

ber SBelt beftimmen follten: jetjt fafy man feine Öeidje in eine $a*

bujinerfutte gebüßt, bon breib)unbert Radeln umfteUt, in ber $irdje

©t.=$ebaft. (Sin ©reignifj bon eben fo grofjer SBirfung wie bor

furjem ber £ob ©regorS XIV.

Anfangs beS $abjeS 1593 trafen bie SDebutirten gu ben ©eneral=

ftänben nad) unb naa) in$ariSein; feineSWegS boüftänbig, aberbodjfo

3at)lreicr;, bafj ifyre ©jungen am 26. Januar im Soubre eröffnet Werben

lonnten. ©ie Würben in bem ©tnn empfangen, in bem fie gewählt Worben
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roaren, mit ^rebigten, in benen man ü)r Sfted^t bemtei, bom fali-

fd)en ©efefce abgumeidjen, unb fcäpftlid)en 2lnmar)nungen , in benen

fie auf ben @runb, bafc ©ott bie Könige ergebe unb abfe$e, bei

SBoffeS Stimme aber ©ottei Stimme fei, aufgeforbert mürben, gur

26ar)l einei mar)rr/aft faifyolifd)en Königs gu fcr)retten.

9(ber bie grojje Kombination $r)ilitopi II. erfüllte fid) bamit

nid)t. 3)a ber afte Sieger unb Sefreier geftorben, rücfte aud) bai

fpanifdje £eer, meld)ei ein perfönlidjei Serfyältnifj ju ifym t)atte,

nidt)t in $ranfreid) ein. Statt garnefe'i erfdjien mie ju einer ge=

möljmlid)en Unterfyanblung Soreng Suarej $igueroa, -Säergog bon

Jeria, ben 5Riemanb fannte, mit einem fpanifd)en 9ted)tsgfunbigen,

^nigo 2Jienboga, ber bagu beftimmt mar, bie ©ültigfeit bei falifd)en

©efe^ei aui juribifd)en ©rünben ju miberlegen.

Sftabenne fanb ei ratsam, biefer ©efanbtfd)aft, ber nod) £affii

beigefeHt mürbe, nad) Soiffoni entgegenjureifen , um im boraui

feine Slbfunft mit ü)r gu treffen. 9fJid)t ber 9ted)tigeler;rte, aber bie

beiben fpanifd)en Staatsmänner gelten ei für einen entfdjeibenben

SSort^eil, menn ei ifynen gelinge, ifyn auf ifyre Seite ju bringen;

gefye er bann mit ifynen in ermünfd)ter ©efinnung nad) $arü, fo

merbe er aud) alle Slnberen für fid) unb für fie geminnen 1
).

2)a§ (Srfte, mobon bie Unterfyanblung ausging, mar ber 2In=

fprud) ber fpanijd)en Qnfantin auf bie frangöftfd)e ßrone. 3flabenne

mad)te hiergegen leine (Einmenbungen; er erklärte oft, bajj berfelben

bai botte 9ied)t auf bie ßrone guftefye ; aber er roieberfyolte, ei merbe

unenblia) fd)tt>er fein, bamit burd)gubringen, unb füllte für fid) felbft

ungeheure $orberungen auf. 9Jtand)ei heftige Sßort mag in ber

Unterbanblung gefatten fein
;
gule^t aber bereinigte man fid). £>em

Jperjoge mürben bai ©oubernement bon Surgunb, mitSßorbe^alt allein

ber £or;eitired)te bei ßönigi, unb bai ©oubernement ber Dlormanbie

unter ben gemöb>tlid)en 23ebingungen fo!d)er Stellen berfbrod)en

,

überbiei grofee ®efd)enfe auf einmal, bebeutenbe Renten auf immer,

23egar;(ung feiner Sa)ulben : bii bie ^nfantin fomme, foflte er ifyr

©eneralftattb^alter fein; menn fie gefommen, eines bon ben größten

1) SaffiS giebt feinen ©efiö)t8^unft fe'&r unutnttmnben an: viendo, quan

mezclado anda lo de dios con lo del mundo y que es permitido y con-

veniente ayudarse desto postrero para salir con lo primero, seria bueno,

entrar en estados teniendo comprados a los que mas al caso hizen y
en particular al de Umena.
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Steidjäämtern erhalten, dagegen mad)te fid) 9CRar;enne feinerfeit§ an*

fyeifd)ig, mit allen ifym gu ©ebote flefyenben Mitteln bei ben berfam=

melten ©tänben bafyin gu Wirfen, bajj bie burd)laud)tige ^nfantin gur

Königin bon granfma) erflärt Werte: benn er Wiffe fe^r Wofyl, bafj

bieg ber au£träglid)fte 2Beg gur gerftörung ber Äeijerei unb @r^al=

tung ber Sieligion im Steige fei
1
). -iRünblid) berfprad) er, feine

Stimme ber ^nfantin unbergüglid) gu geben. ©0 fd)ien bie £aubt=

fad)e erreicht. 3)ie ©efanbten meinten, bafj fid) burd) gegenwärtige

greigebigf eit ober 33erfbred)ungen für bie gufunft alles SBeitere burd)=

fetten laffen Würbe: bie $rangofen feien alle bt£ unter bie 2Iugen

im ©lenb unb Wenige tugenbfyaft genug, bies gu ertragen; fie feien ge=

fonnen, ifyre £age bieffeits' gu berbeffern unb für ü)r $eil |enfeit§

Weber gu leiben, nod) gu fterben. $n $ariS, Wofyin bie ©efanbten

am 9. $)iärg famen, fanben fie bie ©emütfyer in einer giemlid) gün=

ftigen Stimmung. Sine Siebe, bie $eria gu ©unften ber 2(nfbrüd)e

^fabeUa'fS in ben ©tänben I)ielt, Warb gut aufgenommen; Sliemanb

Wagte, fid) für £einrid) IV. gu erflären : WieWoI)! man aud) bon ben

anberen ^ßrätenbenten fbrad), fo beraubtere bod) immer bie ^nfantin

ben bornefymften $lai} unter allen. Eigentliche 23erl)anblungen be=

gannen erft, aU aud) -IRatyenne nad) ^3ari§ gurücfgefommen War, ftaZ

am 6. 3Jiai gefd)al). 2)ann Warb eine $unta gebilbet, an b$r bie

anWefenben fatfyolifdjen ©rofjen, bie Slbgeorbneten ber abWefenben

unb fed)3 2)ebutirte ber ©tänbe, bon jebem ©tanbe gwei, fowie

einige bon ben Jcätfyen SJk^enne'iS ifyeitnafymen ; unb bor biefer fe|*

ten nun bie ©banier aufs neue bie 2lnfbrüd)e it)rer ^nfantin au3=

einanber, abfid)tlid) in ben gemäjjigtften 2Iu3brüden
; fie Ratten nid)t§

bagegen, bajj bem ©eburt3red)te bie 2öat;I hinzugefügt Werbe, Wenn

e<S nötfyig fei. 3)ie $rangofen zögerten, fid) auf ben 3led)tsanfbrud)

eingulaff«n: fie forberten bor aßen Singen, bafj ir)nen bie Unter=

ftütjung namhaft gemalt Werbe, auf bie fie fid) 9Red)nung mad)en

bürften. $Wei Xage barauf trugen bie ©banier bor, ft>a§ man bon

ifyrem Äönig erwarten tonne, obgleid) fie bon bemfelben feine beftimmte

StnWeifung bagu Ratten, fonbern fid) älterer ^abiere bebienen mufj=

1) üDie llrfunben ü6er biefe Stfcfunft ftnb in ben Sommentarten bon

£affi8 53b. VIII. @. 524 aägebrudt. lieber bie SBerfyanblnngcn liegen anfjet

feiner (Srjäfyfang aud) in ben papieren bon ©imancaS nod) bie 23evid)te

3mgo 9Jienbo$a's< bor. Stcfer fügt bie Wad)rid)t bon bem nüinbtid)en Skr*

fbved)en lünju.
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ten x
). 2tffe§ lief? fiä) an, aU werbe man e£ nunmehr ju boller

23erftänbigung bringen.

©et e§ 23ernad)läffigung ober ein gemeinfdjaftlidjei Sebenfen,

bie le£te <Sd)wierigteit ju berühren, nod) War barüber nid)t£ feftge=

fe§t Worben, Wer ber ©emafyl ber $nfantin fein foHe, Wenn fie $ö=

nigin werbe, ©erabe bie Unbeftimmtfyeit, in ber man biefen $unft

lief?, mag baju beigetragen fyaben, baf3 ber $Ian, h)x ben £§ron ju

berfd)affen, nid)t bom erften s2lugenblicf an einen größeren 2öiberftanb

erWecfte. $>n bem bourbonifd)en Wie in bem lotfyringifdjen £aufe

gab e§ eine gange 2lnja^l unberfyeiratfyeter dürften, bie fid) auf

bie $anb ber $nfantin Hoffnung maxien, ober für Weld)e t^re

näd)ften SSerWanbten biefe Hoffnung Regten. (Snblid) aber mujjte

ba§ ©tillfd)weigen hierüber gebrochen Werben.

Hnb ba traten bie ©efanbten mit bem 2Bunfd)e ^Ijilibbs H.

Ijerbor, gugleic^ mit feiner Softer feinen 33etter, ben ©r^er^og ©rnft,

auf ben fran$öfifd)en 3;fyron $u bringen. Sie ^nfantin 3fabefla mar

borlängft bem $aifer Siubolf beftimmt geWefen, ber aber in bem
Wunberlid)m $uftanbe beS ©emüt§e3, in ben er geraden mar, nie

3U bem @ntfd)Iuffe lommen fonnte, Weber feine Sraut fyeimjufüfyren,

nod) aud) ifyr gu entfagen. $I)tIibb II. menbete fein 2tugenmerf auf

ben ©ruber be£ $aifer£, ©r^ergog ©rnft, bem er nad) bem £obe

be§ ^rinjen bon $arma bie ©tattr)atterfcr)aft in ben Dtieberlanben

übertrug 2
) ; unb biefer ging mit greuben auf bie Anträge be§ Rfc

nigg ein. $önig ^fyilibb mar fyierburd) gewiffermafeen gebunben,

ben (Sr^erjog aud) ben granjofen borjufa^Iagen. -gatte man ifym

bod) aud) bon ^ranfreid) Ijer oft genug gefagt, baß bie Autorität

eine§ gebornen dürften au3 fönigüd)em ©eblüte baju gehöre, um bie

grangofen gu regieren. Ueberbieg aber lag barin bie weitere 2lu§=

bilbung be§ ©ebanfenS einer fatfjolifajen, ben Primat ber SBelt be=

fitjenben SDtynaftie. 9Jtan Ejielt für möglid) , bajj (Sr^erjog @rnft

künftig einmal bal ^aifertfyum mit bem Seftfce ber 9iieberlanbe unb

ber frangöfifd)en $rone berbinbe.

Dh e§ ber fölugljeit unb bem 2Infef;en bei ^erjog§ bon $arma
gelungen Wäre, biefen 2Sorfd)lag annefymlid) ju machen'? $aft möd)te

man aud) baran gWeifeln. 2Bafyrfd)einIid) märe er nid)t im erften

Augenblicke bamit fyerborgetreten, miem an benn fbäter beraubtet fyat,

1) sin precisa j clara luz de V. Md., \vk SaffiS fagt.

2) 93g{. Ä^etoen&ifler Auaales Ferdinandei IV, 1072.
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bie &ad)t fei nidjt unmöglich gemefen, aber ber ©rgljergog §ätte nid;t

guerft genannt roerben follen. 2Bie ber Sßorfd^Iag gemalt mürbe,

ertbectte er einen allgemeinen unb heftigen Sßiberfbrud;.

SBofyl fyatte aua; $f?ilibb felbft fid> nid&t beruft, bafj eS ba*

Ijin lommen tonne, unb nodj brei anbere begeidmet, bie er fia) ge;

fallen laffen wolle : Garl bon ©uife, <3ofm be§ gu 23loi8 umgebraaj=

ten, ber fdmn bor einiger 3eit ^^ ourc
fy

*m Sßunber au$ feinem

©efängnifj entfommen mar unb bie allgemeine ©unft ber Partei

befafj, ober einen ber 6öf)ne be§ <£)ergog§ bon Sotljringen unter ber

Sebingung, bafj 2otI)rtngen baburd) nidjt mit ^ranfeicfy bereinigt

merbe, ober enblid) aua) ben <5oI)n be§ ^ergogS bon Hftabenne. 3)a

ber ergfyergogltcfye ^Rarne alle3 gegen fia) aufregte , mufjten bie ©e=

fanbten einen anberen nennen
;
$eria entfcr)ieb, nicfyt gang im ©inber*

ftänbniffe mit $nigo 9Jtenbo$a, für ben an erfter ©teile genannten

©uife, gu bem er eine berfönlicfye Vorliebe gefaxt fyatte. Sn tiefem

©efyeimniffe fam er in einem $rangi3fanerftofter mit einem greunbe

be3 £>aufe§ gufammen unb bertraute ifym an, bafj ^fyilibb bamit ein=

berftanben fei, menn man ©uife gum Könige mäljle unb feine Softer

t£>n a!3 ©emar/l annehmen motte. Unb mie nun ber erfte Sorfdjlag

allgemeinen Sßibermillen, fo erregte ber gtoeite, ber, mie bevtraulicfy

and) immer mitgeteilt, bodj auf ber ©teile belannt mürbe, aUge=

meine unb laute greube unter ben -Utitgltebern ber Stgue. 2lm

18. 3uli 1593 marb in ifyren Äirdjen gebrebigt, bafj ©Ott enb=

lid) ben fünftigen Äönig gegeigt ijabe, einen jungen dürften, ber

aber nie bom ©lauben abgemicfyen fei, bon gutem (Stamm, ein

neuer SDabib.

2)a mar nur bie (Sine ^rage, unb fdjon $nigo ^Qtenboga fjatte

fie erhoben, ob Sftabenne, ber nocfy aHe§ leitete, hiermit gufrieben

fein merbe.

2lu3 bem ^albbunfel, in meinem 9flabenne fid^ fyielt, bti^en

gumeilen Ijöcfyft efyrgeigige ©ebanfen auf. ©r fyat einft bem §ergoge

bon $arma unummunben gu miffen getrau, bafj er felbft bie Hoff-

nung fyege, $önig bon granlreid) gu merben. 33or allen 2tnberenr

fcfyrieb er bemfelben, mürbe er bem Könige bon «Spanien bie franjö=

fifdje $rone gönnen : motte fie biefer aber nidjt annehmen, fo fjabe er

fo grofje 23erbienfte um bie fatl)olifd)e Bad)?, bafj er erroarte, man
merbe iljm barin 9tiemanb borgiefyen. @r berfyiejj, 33urgunb abgu*

treten, menn man il)m fyelfe, ben frangöfifd?en Sfn-on gu beftei*
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gen *). $r/ilibb ^atte bte§ ungern bernommen unb War nid)t

barauf eingegangen. 2tber ÜKar/enne fonnte über ba§ einmal au§-

gefbrod)ene 2Bort nidjt wieber Ijinwegfommen. @§ iffc möglid), bafj

er gewonnen Worben Wäre, wenn bie ©panier, Wo^u $nigo 2Renbo$a

rtet^, feinen ©oljm genannt fyätten : bon ber @rb,ebung ©uife'<§ auf

ben ü£r/ron bagegen wollte er fd)led)terbing§ nichts fyören. (Er fyat

gefagt, er liebe feinen Neffen fo fer)r wie fid) felbft, aber ntcfyt meb,r;

er Wünfdje ir)m fo biel ©lud", wie fid) felbft, aber nid)t mer)r

:

größer al3 fid) wolle er ifyn nid)t fefyen. 2)er bäbftlid)e 9?untiu§

©ega bemerfte ü)m, aud) ein S3ilbner Werfe ftd) bor bem ßrucifij;

nieber, ba§ bon ifym felber gemad)t fei; er erinnerte ib,n an ba§

SBeifbiel be§ Styfurgug, bcr ben Wieberljergeftellten Sl^ron in ©barta

feinem Neffen überlaffen l)abe. 2Bie Ratten aber 23orftellungen biefer

2lrt auf einen 2Rann Wirlen follen, ber bon ber Ijödjften ©eroalt

ben begriff ber Italiener in fid) aufgenommen r)atte, bafj um tt)ret=

Willen alles erlaubt fei : feine 3ufaSe
f
^n @ibfd)Wur fönne bagegen

berbflidjten
2
) ; man Wollte bon ifym gehört l;aben, e§ fei unmöglid),

jugleid) ein guter Staatsmann unb ein guter ßfyrift $u fein. @§

erfd)ien ib/tn wie eine £)emütr)igung, bem älteren $Weige feiner $a=

mitte eine ^rärogatibe bor feiner eigenen Jiadjfommenfdjaft einju=

räumen. @r erllärte ben ©efanbten, nid)t einen $önig bebürfe

man je|t, fonbern 2Rannfd)aften unb ©elb: eb/e biefe eingetrof=

fen, Wollte er bon keinerlei ^önigeWafyl fyören: er fdjob aße§

inS SEetie.

Montaigne fbrid)t einmal feine SerWunberung barübcr au§,

bafj bie ©uifen bie (Stufen jum Stb/ron eine nad) ber anberen einge=

nommen unb bann bod) ntd}t gewagt fyaben, biefen felbft 31t beftei=

gen. ®er ©runb ift : in bem 9JJoment, in Weld)em bie§ gefd)er)en

follte unb mögltdj War, Würbe berjenige, ben bie öffentliche ©timme

baju bezeichnete, bom eigenen Dr/eim jurüdgebrängt; ber lagerte fid)

„bor ben ©arten ber |)e§periben, um ben Neffen ben golbnen 2tyfel

nid)t brechen ju laffen". Sie letjte (Kombination, Weld)e Wenigften<§

1 ) petere , ne sibi in conservanda vetere religione laboribus pater-

nis, fraternis et suis reliquos omnes antegresso praeripi a quoquam me-
ritorum tantorum pretium pateretur: spondere autem , si auxiliis bispa-

nicis fultus in solium Gallicum scanderet, Burgundiae ducatum Philippo

regi. (2)onbinu8 de rebus in Gallia gestis 463.)

2) Que en materia de stado no ay que hazer caso de juramentos

:

recordandose lo que avia prometido dezia que variando el tempo si va-

riaban las obligaciones. (Parescer de Feria 1594.)

ö. SRanfe'S SBetfe. VIII. - Jfronj. ©efdj. I. 2. Slufl. 20
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ben 3Serfud^ ber ejxluftb fatI)olifc§en unb ftänbifdjen 9ttoharc§ie mög-

lich gemadjt f?ätte, tarn, nidjt ju Stanbe.

üDa fyätte nun 9Jtar/enne bie £>etfteffung be§ legitimen $önig=

tfyumS felbft in bie £anb nehmen, in bem 9tulj>me, ben fidj fbäter

ein Wloni ertoarb, biefem borangefyen fönnen; aber baju befafj er

nidjt 2öeltüberficfyt unb 6elbftbel)errfc()ung genug; ju lange fdjon

n)ar er be§ factifcfyen 33efi£e§ ber r)öd)ften Autorität gewohnt, al3

bafj er fid) babon fyätte lo§reifjen fönnen. 3n^em er feinen Neffen

jurücfroieS, Ijoffte er nod) für ftd? felber. @r bemerke ntdjt, bafj

bie 2)inge unter feinen klugen eine ganj entgegengefetjte Senbung

nahmen.



fünftes §apifef.

ÜieltgionStocdrfel ,£jcinrtd)3 IV.

äftit ben Renaten eines monardjifcfyen Staates, baS ift mit bem

über ben Söecfyfel ber ©enerationen I)inauS fortbeftet)enben Seben

beffelben, finb bie Renaten ber fyerrfd;enben $amilie nun einmal bon

2Infang an auf baS engfte berbunben. @ie bon einanber $u trennen,

ift bann unb mann felbft mit ©rfolg berfudjt morben, aber niemals

ofyne bie größte ©efaljr unb aÜe§ in $rage fteüenbe ©rfdjiütterungen.

üDenn nidjt allein ein Siedet beS ©rbeS ift bie Legitimität, fonbern

in bem nicfyt rebolutionirten (Staate baS oberfte feiner ©efetje, gleid)=

fam ber (5d)lufjftein aller anberen. 9Jian fyat nur bann babon ah-

meicfyen fönnen, menn bie regierenbe Familie mit ben ^orberungen

ber Unabfyängigfeit it)reä SanbeS in -KMberfbrud) geraten, jmifd^en

ber $bee beS (Staates unb ben ^ntereffen beS regierenben §aufeS

ein nidbt ju befeitigenber 2tntagoniSmuS fyerborgetreten mar.

£ierbon aber mar bamalS in 5ran fr*id) bielmefyr baS ©egen=

tyeil ber %att.

S3eim erften SBlicfe leuchtet ein, bafj baS fran^öftfdje 9tetd),

menn bie fbanifdHiguiftifcfyen ©ntmürfe ausgeführt mürben, in feiner

bolitifd;en 93efonberl)eit gar nidjt mefyr befielen geblieben märe.

9ttdjt allein bie ©rfyebung beS (SrjfyerjogS, fonbern aud; baS $önig=

tljum eine§ fo fd)mad)en dürften, mie ber junge ©uife mar, jur

©eite einer bon ifyrem SSater in bie ©efcfyäfte eingeführten geiftbotten,

aber nur in ber fpanifdj-fatfyolifdjen ^bee lebenben $rau, Ijätte ben

$ran$ofen ifyre (Selbftänbigfeit gefoftet. $ranfreid) mürbe ein %\}t'\l

beS grofjen fatfyolifcfyen 2öeItreid)eS gemorben fein, baS $önig ?ßfy=

libb II. unb feine Staatsmänner im (Sinne Ratten.

$n bieten 2Inberen mochte ein ©efüfyl tjierbon unb ein 2Biber=

mitte bagegen leben: guerft legte fte bie gefe$bemaljrenbe ®örber=

fcfyaft, baS Parlament gu $artS, an ben Sag.

26*
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£)en erdufib Ij>ierard}ifc$en 23eftrebungen töiberfe^te fi$ bae

Parlament, aud) all e§ unter bem ©influffe ber Sigue ftanb, fo gut

tote ben bemofratifdjen. Offen befämbfte e§ bie ^nftructton eine§

^ä^ftrid^en £egaten, toeldje ben alten 23orred}ten bon $ranfreicfy ?u=

Wiberlief, foWie bie 2lbfi$t ber ©tänbe, bie tribentinifd&en 23efdjlüffe

einzuführen, llnb fo Wollte benn ba£ Parlament ba§ falifcfye ©e*

fe§ fo Wenig röte ein anberei ©runbgefetj be§ 9Reid^e§ überfcfyreiten

laffen. 2Kan !onnte fidj barüber nidu
1

tauften : gteict) bie 23efugnifj

ber ©tänbe, 5U einer neuen $önig3Wafyl gu fdjreiten, befdjränfte ba§

Parlament in feiner ©rflärung burd) ben 3ufat5, ba& bieS nadj ben

©efe^en beS SReidjeS gefcfyel)en muffe. 2llö ^nigo 9flenbo$a feinen

Vortrag über bie llngültigfeit be§ falifcfyen @efe&e§ galten Wollte,

weigerte fidji ber ©eneralbrocurator -äftole, bemfelben beizuwohnen,

toaä auSna!)m§meife gewünfdjt Würbe, benn fonft war ba3 $arla=

ment bon ben Verätzungen ber ©tänbe auigefd§loffen , unb man

Zielt für beffer, bafc er entfernt bleibe 1
). Slber biefer Vortrag, ftatt

gu überzeugen, Wedte überhaupt bie entgegengefetjten ^been unb @r=

innerungen auf. $can bemerkte, baf? ber ©runbfafc ber natürlichen

Erbfolge, melden sDienbo3a embfafyl, bie 2tnfbrüd}e beftätigen mürbe,

meiere bie englifdjen Könige einft auf bie frangöfxfcr)e firone gemalt

Ratten unb bereu -ftadjfolger auefy Wofyl nod? einmal erneuern fonn*

ten. £>er ganje $uftanb, in bem man ftdj feit Safyrtyunberten & e=

fanb, märe baburd; für ungefeljlid) erflärt Worben : unmöglich fonnte

ba§ Parlament biefe 2lnfid)t um fiefy greifen laffen. $nbcm bie

©tänbe in iljrer Verätzung über bie (Erhebung ber ^nfantin auf ben

franjöfifcZen %f)xon fortfuhren, regte ftd? junäajft in ben jüngeren

TOgliebern ber ßZambre be§ enqueftei bie 2tbfictyt, ftc§ biefem 33or=

Imben mit ©rnft unb einem gewiffen ©rabe bon geierliaifeit 5U

wiberfetjen. Man fd;reibt einem fbäter namhaft geworbenen Sftanne,

ÜJtidjel be SRariHac 2
), Neffen beS obenerwähnten @r§bifc^ofö bon.

Sienne, ba3 Sßerbienft $u, bie ^nitiatibe in biefer ©acfye ergriffen

ju Zaben; ber erfte ^räfibent Ie 9Jtaiftre unb bie ©ranb' d§ambre

gingen barauf ein. ©ie Waren nidjt etwa im borauS einberftanben

mit 9Jtobenne ; aber fo biet Wüßten fie Wofyl, bafj biefer bie 2lbficr)ten

ber ©banier unb ber SKe^r^eit ber ©tänbe nidjt tfyeilte ; eS War ein

2lugenblid, Wo fie etWai Wagen fonnten. SDie Meinungen Würben

1) Registre du clerge, bei Scinarb 483.

2) Le Beau: Vie de Marillac; bei 2)iaier XV, 615, mit fluten 3U *

fäfeen bei 23ernarb 736.
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mit aller möglichen 3urüdt)altung, faft mit bem 2tuibruc?e ber SaQ-
^aftigfeit borgetragen; aber fie waren entfd)ieben.

2lm 28. $uni »erfaßte ba§ Parlament eine feierliche 9Jtat;nung

an 2ftar/enne, 3U berfyinbern, baf} unter bem (Sdjeine ber ^Religion

toie $rone in frembe £änbe gerade ; aUei, maS jur ©rljebung eine!

fremben ^ringen ober einer fremben Sßrin^effin gefdjefyen fei ober

gef&efyen fönne
, fei unb bleibe null unb nichtig : benn ei fiebe im

2öiberfbrud)e mit bem falifdjen ©efeij unb anberen ©runbgefetjen bon

^ranfreid). 5lm 9kd)mittag fal) man ben ^räfibenten mit 20 SRätben

bom ^uftijbalaft über ben £luat nad) ber SBolmung bei ©eneral-

ftattt)a(terö bab/erfd;reiten , um ib/tn biefen 23efd)luf} gu überbringen.

3n ausfüfyrlidjer Dtebe legte le Sftaifire bie -JRotibe bar; er erinnerte

URatyenne an bai Seifbiel bei üMberftanbei gegen bie Eingriffe bei

<Stuljlei gu 9tom in bie bolitifd)en Angelegenheiten, meld)ei bie alten

Könige, ^fyiltbb 2Iuguft, ^ßbilibb ber ©d)öne, SubWig XII., gegeben,

unb an feinen eigenen Gib 1
). SRa^enne geigte fid) ungehalten, baf}

man einen fo wid)tigen Söefdjluf}, olme ifyn borl)er ju fragen, gefafjt

fyabe: für ben Stugenblid aber — unb bai ©efüfyl bei 2tugenblitfei

bflegt in ^ranfreid) ben 2luifd)lag ju geben — mar il)m berfelbe

fogar angenehm 2
); unb fo liefe er U)n b)ingefyen.

2öenn mir bai ©reignifj aller 3nfaHigfeiten entfleiben, fo liegt

bie «Summe beffelben barin, baf} ber böd)fte ©eridjtifyof, ber fid)

fd)on früher einmal bon ber «Strenge ber geiftlid)en <Sa§ungen unb

3fted)te loigeriffen, feitbem aber benfelben feine 3ufammunS lieber

^atte gu %f)t\l Werben Iaffen, ilmen jetjt, all ei (Srnft bamit mürbe,

fie auf bie $rone felbft anjuWenben, mit aller feiner $raft entgegen-

trat. 2>ie geiftlicr)en ©efetje unb bie ergangene ßjcommunication

fd)loffen ben gebornen Äönig unb feine -ttad;Eommenfd)aft auf immer

bon bem X^ron aui. «Statt biei anzuerkennen unb ber neuen

$önigiWabl, bie man borbatte, 9taum $u mad)en, brobocirte bai

Parlament auf bie ©runbgefetje bei 9teid;ei, burd) Weld)e eben ber

2tuigefd)loffene -mr $rone berufen mürbe, ©er Drbnung ber $ird)e

unb ber allgemeinen fatbo!ifd)en 2Belt [teilten fid) bie Drbnung unb

bie ;KotI)Wenbigteiten bei ©taatei entgegen. @i mar ungefähr wie

1) StuSjug ber Sftebe bei £§uanu8 CVI, 545.

2) £a[ft8 10. Suti: no falta quien dice que la (bie Örflärung beS $av=

lamentö) procuraron la madre bermana y muger del de Umena; mas
puede dexarse de sospechar que aun el uiismo duque convino en ello,

si ben dio despues alguna reprehension.
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einft in 2)eutfd)lanb , al§ bie geiftlidjen dürften iljre 2krbflid)tung

gegen ben $abft r/intanfet$ten unb fid; entfcfyloffen , ben -KeligionS*

frieben anguerfennen, ofyne roeldjen bie Nation nidjt befielen fonnte.

3u bcr bolitifd;en trat eben bamal§ eine geiftlid)*boctrinäre

üttanifeftation.

2BäI).renb be§ 9ieicr;§tage3 fanben, mit ©eneljmtgung 9Jtar;enne'sV

ßonferenjen ghoifd^en ben robaliftifdjen unb liguiftifdjen ©ifdjöfen

ftatt, meiftenS gu ©ureöne, bon benen man jeboct) nicfyt jagen

fonnte, bafj fie bie Uebergeugungen einanber genähert Ratten. 2Bie

bei ©efbrädjen biefer 2lrt geroölmlid;, roaren bie ©ätje, bie jeber

%i}til behauptete, merfroürbiger, aU roa3 ber eine bem anbeten abge-

wann. üDie SRofyaliften , bie au§ bem Sager £einrid;3 IV. famen,

fteüten bie natürlichen 9ted;te beS gebornen 5?önig3 in ben 93orber=

grunb ; bie Siguiften, bie aus ber ©tabt abgeorbnet Waren, erflärten

e§ für unbereinbar mit ben firdjlidjen $flid)ten, biefe SRedjte bei

einem ^Kidjttatlroliten anguerfennen. SDtefe ftüfcten ficr) auf löeifbiele

au« bem alten Steftament unb ben r)ierard)ifd)en ^abrfyunberten, jene

froben bie einfädln ©brücke be§ @bangelium§ , bie aud; für bie

^roteftanten mafjgebenb getoefen roaren, Ijerbor. S5en größten @tn=

brud madjte es\ als" eines SCages bie ror;aItfttfcr)en ©eiftlicfyen ber=

fieberten, ifyr $önig roerbe gum $atb>licismuö übertreten. 33ielleicr/t

mar e§ fd)on ein 9?üdfd)ritt bon ber äujgerften Strenge ber früheren

Seljaubtungen, roenn ber $übjer ber Siguifien, @r$bifd)of ©Spinae,

es nicfyt für gang unb gar unmöglich erflärte, bajj berfelbe aisbann

als $önig anerfannt roerben fönne ; aber babei blieb er, bafc biefer

2lner!ennung bie Slbfolution burd) ben römifd)en 8tul;l borangefyen

muffe. SDenn roenn bie $rone in roeltlidjen fingen unabhängig

fein möge, fo Ijabe fie bieS 33orredbt nicr)t
, fobalb eS auf Religion

unb ©tauben anfomme. SDie rofyaliftifdjen Geologen roaren roeit

entfernt, bie§ jujugeben. 3§r $üljrer, 9ienaub be 23eaune, ©rjbifdjof

bon 33ourgeS, roarf bie $rage auf, roaS barauS roerben foüe, roenn

ber $abft etroa berroeigere, ben ßönig gu abfolbiren 1
). 2öoUe man

baS Stecht ber Ärone bon 2tu3roärtigen abhängig machen? (Sr t)iett

es für boHfommen genügenb, bafj ber franjöfifdje GleruS bem Könige

bie 2lbfolution erteile: fbäter möge man bie (Sinroilligung unb ben

©egen beS ^abfteS nad)fud;en.

2)en nädjften ©onntag fbracf)en fid) bie $rebiger ber ©tabt mit

1) Stuöfütyrlidjer S3ena)t üfcr bie ©jungen bei Satyct Chronol. Navarr.

m$. XII, 447.
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um fo ftürmifd)erer £eftigfeit über -£>einrid} bon 23earn aus, ben

Gjcommunicirten, in bie $e£erei $urücfgefallenen, bon bem fte nicfyt

glauben Wollten, bajj ifyn ber ^>abft, in bem fie fid) nur ben 2tu§=

brucf ber ftrengften fird)lid)en ©efe|e bauten, jemals Ioßfbred)en

fönne : möge er fatfyolifd) Werben, aber ifyr König fönne er niemals

fein; nicfyt einmal bon weiterem ©ttHftanbe mit iljm Wollten fie

fyören.

£>amit Ratten fie jeboct) nidjt mefyr fo gang bie Seiftimmung

ber 9J?enge, bie nidjt allein Meinungen berlangt, fonbern (Erfolge.

©er fbanifcHiguiftifdjen ©ad)e tfyat nid)t§ einen größeren @in=

trag, al£ bie ©d)wäd)e unb (Entfernung ber fbanifd)en ©treitfräfte 1
).

3)ie ^rätenfionen ber ©efanbten mürben lädfyerlid), ba bie Krieg§ge=

malt fehlte, meldte ifynen allein -ttadjbrucf beriefen fonnte.

dagegen mar ber brabe S3earner mit feinem #eer in ber SRäfye

ber -£jaubtftabt ; man fyörte balb bon ber einen, balb bon ber anberen

feiner Unternehmungen unb fafy fit^ burdj biefelben benachteiligt,

ja bebrängt.

Dft unb mit SRecbt ift babon gefbrocfyen morben, mie fefyr feine

Kriegführung bor bem Talent 2llejanber $arnefe'3, ber feine militä=

rifd)en Bewegungen bei meitem beffer nad) (Einem 3tele leitete, in

©chatten trat. Slber e<3 giebt nod) eine anbere 2lrt bon ©trategif,

bie bon ben großen geograbfyifcfyen 33ert)ältniffen ausgebt; bon bicfer

befafj .£>einrid} IV., id) miH feine3Weg§ fagen bie üffitffenfdjaft, aber

bod) ein braftifdjee" ©efüljl. SGBie er gleid) bei feinem erften 2lngefyen

auf $J3ari§ fyaubtfäcfylid) bie befyerrfcfyenben ^ofitionen an ben ^lüffen

in feine §anb ju bringen fud)te unb el nad) bem 2lbguge ^arnefe's"

fein erftei ©efd)äft fein liefe, fidj be§ Verlornen wieber gu bemäd)=

ttgen
, fo berfufyr er in 33ejug auf baS ganje nörblicfye ^ranfreid).

£>enn bieg fict) ju unterwerfen, War feine Aufgabe; ber Sorben warb

biesmal bom ©üben bezwungen. 33or allem forgte er bafür, bajj

bie mittlere unb untere Soire in feinen £änben blieb ; ba er Sftouen

unb §abre nid)t einnehmen fonnte, fo War e§ ifym um fo Wichtiger,

Öuideboeuf unb Saubebec gu beraubten, ober wieberjugewinnen,

unb nicr)t§ War ben ßiguiften ber 3^ormanbie embfinblidjer ; bie £ä*

fen ber nörblicfyen Küfte fyielt er meiften§ in ©efyorfam. 9Jlan bat

über ifyn gefd)er$t, bafj er Wichtige KriegSjüge burd^ Unterfyanblungen

1) 3nigo üWenboja 30. 2Kat 1593: no ay quien ne nos ecke en rostro

nostra desnudezza en armas y dineros, otros nos predican por impo-

tentes y desconfian de lo que promitimos.



408 ©erstes 33ud?. günftc« Sattel.

über bie 33ermäfylung ber (Srbin bon 23outfion mit Sturenne untere

brocken fyabc : in ber Xfyat aber lag für feine gefammte StuffteUung

cttotö baran, bafs ein fo wichtiger $unft an ber SJtaaS, Wie ©eban,

in ben 53efi| eineä befreunbeten unb Wäfyrenb bei Kriege! juberläf=

figen 9Jtannei tarn. 3Son nod) größerem SBertfye war bie erwähnte

SBefttmafyme ©t.*üBalerb/S an ber ©omme burd) ben ^ergog bon

9?eber§; £einrid) ^>at gefagt: wäre ei biefem bann nid)t gelungen,

fo wäre er felber bor bie ©tabt gebogen. $>ie |jerrftt)aft über bie

§äfen, ©tröme, $lufjübergänge gab ifym bie §errfd)aft über bai

Sanb unb braute eine mäd)tige 9iücfwirfung auf bie großen ßom=
munen fyerbor, bie feine bornelnnften 5einbe Waren. ©d)on Waren

Sßarii, SRouen, Drleani an Gräften erfdjöbft, ja in offenbarem 23er=

faß : Wenn bie ©täbte ber $icarbie fid) etWai beffer aufregt gelten,

fo Würben fie bod) aud) Wie einft bom ©ebenen, fo je|t bon ben

33erluften ber übrigen betroffen
1
). SDafe £einrid} im ^uli 1593

SDreur. einnahm, embfanb man befonberi in ber $aubiftabt, Wo aü=

mäfylidj ^ebermann bei Krieges» mübe Würbe. 2Öä§renb ber @onfe=

renken bon ©ureine unb bei für biefelben bewilligten, bon $eit jU

$eit berlängerten SBaffenftitfftanbei War ben $arifem Wieber ein

SBorgenufj bei ^r ieDeng 3U %tyü geworben, ©ar SRandje Waren ge=

gangen, ir)re 33efi|ungen Wieberjufeben
; fie erfd)rafen bor bem ©e;

banfen, bafs ber ©tittftanb aufgehoben Werben lönnte. 2)er bäbft=

lidje Segat, ber ali ein ©egner beffelben galt, Würbe bafür mit ©e=

Walttljätigfeiten bebrofyt.

Sei bem militärifdjen UebergeWid)te, bai ber $önig in biefem

Slugenblirf ofyne Zweifel btfafc, unb bem SBebürfniffe bei $riebeni

auf ber anberen (Seite lönnte ei fd^einen, ali fyätte er, an feinem

©lauben feftfyaltenb, auf einen boUfommcnen SriumbI) rennen tön*

nen. $on eifrigen Hugenotten Warb il)m borgeftellt, er möge bie

ftatljotiten immer einen ©trofymann jum Könige Wählen laffen ; äffe»

©ift feiner geinbe möge fid) in ©inem Raubte fammeln; er wiffe

bann, Wen er ju belämbfen fyabe; bai fei ber fdjwerere 2Seg, aber

ber iljn bafyin füf)re, fict) jum abfoluten Könige gu mad)en. 3Jtan

erinnerte tlm an bie berfönlid)e ©efafyr, bor ber in ber SRitte ber

alten ©egner ityn -ifttemanb fd)üi$en fönne ; beffer für i^n, im fd)timm=

1) Memoyre pour les affaires de la France 1592 (MS. de Siman-
cas): Les villes catholiques sont reduites en extreme laugueur pour
ue jouir de reveuu quelconque, pour etre priväes de leur trafic ordi-

naire et pour ne pouvoir vivre de leur me'tiers.
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ften $alte in einem SSinfel bon granfreid) ftcfc unabhängig zu be=

Raupten unb nur mit Seuten umgeben ju fein, auf bie er ftcfy ber=

laffen bürfe.

@3 wirb nod? fyeute fein broteftantifdj überzeugtes £erz in ber

Söelt geben, ba§ bei bem ©ebanfen, bafj e§ bem Könige |)einridj ge=

lungen märe, ofyne liebertritt ju einem anberen ©tauben fidj bei ber

franzöfifdjen $rone gu beraubten, nicfyt Ijöfyer fcfylüge.

2)a§ aber mar feine Sage gar nictjt met>r, bafj er einen freien

(Sntfcfylufj t)ätte faffen fönnen. SDurdj bas" SSerfbrecfyen, baS er gletdj

nad? bem SCobe «IrjeinridjS III. gegeben, mar er gebunben. @r tonnte

bie (Erfüllung beffelben berfdjieben, folange er um fein 2)afein

fämbfte, 2lnmafynungen, bie mit 2)rofjungen berfnübft maren, mie fie

bamat§ auf§ neue bon einer Partei, bie fia) mit befonberem 9lafy

brucf als" bie britte bezeichnete , obgleich es" längft eine fo!cr)e gab,

an ifyn gerietet mürben, als" feiner Sfyre jumiberlaufenb zurücfmeifen.

2öenn er aber fein Sßort löfen fonnte, ofyne bor fidj felber ju er=

rotten, bann entfbrad) e§ jugleicr) aßen feinen übrigen ^ntereffen,

ba§ ju tfyun.

Unter ben mancherlei 2lufforberungen bazu, bie ifym aucfy bon

befreunbeter (Seite zufamen, finbe idj befonbers" eine bemerfensroertt?,

in melier ber Uebertritt als" eine ^flia;t bei $önigtljum3 bargeftettt

mirb. 2)a3 franzöfifcfye 9teicr), Reifet es barin, fei gleicfyfam bie Seute

eines
1

$eben, ber fiel) in bie öffentlichen Angelegenheiten mifdjen motte:

5Raub unb 5ftorb ger)e im ©ajmange ; unter ben ©laubensftreitigfeiten

teifee ber 2ltl)eismus ein. gür alle ©ematttfyaten, Unterbrücfung ber

(Scfjmacfyen , ©djänbung bes ^eiligen, allen Ungetmrfam fyaht man
leinen SSormanb, als ben einzigen, bafj ber Äönig nicfyt fatr)oIifct)

fei. 2Bäre §einridj> nichts als Herzog bon SSenböme, fo möchte er

tlmn, mas ifym zu t^un gefalle: aber er fei $önig bon ^ranfreicfy,

ba Ijdbi er bor allem bie $flicfyt, für bas Sieicfy zu forgen. 2ltte

conftituirten ©etualten im 5ieid)e feien fatt)oüfcr) , bie 2lbroeid;enben

in fo geringer Sa¥, bafj bas feinen mefentlicfyen Unterfcfyieb marine:

unb fei nidjt bie fatr)oiifdr)e Äirdje in Sezug auf Se^re, Drbnung

unb ©ebräua^e bie alte, mie fie bon jefyer gemefen ? Sftiemanb fönne

leugnen, bafj es in ifyr Sftifjbräudje in (Sitten unb 3u$t gebe; biefe

Zu reformiren, ftefye nicr)t ben Hugenotten, fonbern ifym, bem Äönige,

bem meltlidjen Cberfyaubte ber Äircfye, ^u; bietteitfjt l)abe ©Ott tfyn

ba^u auserfefyen, bie allgemeine (Sint)eit einmal mieber^erzuftellen.

Slber efye er in bie $ird)e eingreifen fönne, muffe er erft roieber als

ber ältefte ©ofyn ber $ird)e baftel>en.
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$u biefen allgemeinen ©rünben fügte man bann bie Umftänbe

ber $eit. Unmöglid), fagte man ifym, fönne er feinen (Staat allein

auf ben 2lbel grünben, bon bem man nid)t einmal Wiffe, Wie lange

er aushalten Werbe
;

jetjt aber fyahe er ©elegenfyeit, aud) bie ©täbte

für fid) ju gewinnen, bie nur nad) einem Slnlaffe berlangen, um ficr)

ifym anjufcfyliefien : wenn er übertrete, werbe eS il)m an ben gewolm=

ten Untcrftüijungen beS ßleruS nid)t fehlen, er Werbe £Jerr aller brei

©tänbe fein; Wo nid}t, fo muffe er fürdjten, bafj man ifym einen

anberen $önig entgegenfteHe ]
).

2)amit gingen bie 2lnl)änger beS jungen ©uife unb bie (Spanier

fo eben auf baS eifrigfte um, unb gewifj burfte eS §einricfy nid)t

bafyin fommen laffen. (Sin einmal ernannter ©egenfönig fonnte mit

ber 3eit alle ifym entgegengefetjten 23eftrebungen um fid) fammeln;

fdwn im £itel liegt ein 3auber: Wie leicht, bafe bie Wieberfefyrenbe

glutfy fbanifd)er Unterftütmngen ber Sigue aisbann nod) einmal eine

größere Äraft Verlier), als fie in biefem Slugenblicfe befafj; ein innerer

$rieg olme @nbe fyätte fid? entfbonnen.

Unb mar eS nidjt felbft für bie $roteftanten ein Vorteil,

Wenn ein $ürft ben Stfyron beftieg, ber ifynen angehört fyatte, burd)

it)re §ülfe emborgefommen , burd) mannigfaltige 33anbe an fie ge=

feffelt mar? £»!?re <Sad)e gelangte baburd) auf eine gang anbere

SBeife, all eS fonft möglid) gemefen Wäre, in bie engfte 33erbinbung

mit ber Staatsgewalt , bie aisbann, fo t)ätte man glauben follen,

niemals mieber einen eigentlich berfolgenben ßfyarafter annehmen

fonnte. 9Jiit £einrid; IV. fcfyien bie ©efinnung ber Stolerang, bie

fid) bisher in einigen ^robingen beraubtet, ben %fyxon bon gran!=

reid) einnehmen gu muffen, in feiner 5j3erfönlid;feit eine Vermittlung

beS fonft nidjt gum austrage gu bringenben ©egenfatjeS gu liegen.

SDaS war bann aber eine @ntfd;eibung nidjt allein für fttarfe

reid;, fonbern für ©uroba.

SBenn in (Suroba entgegengehe SDoctrinen unb freie Gräfte

unaufhörlich mit einanber um baS UebergeWidjt ringen, fo fyängt

bod) bie Ie|te @ntfcr)eibung feiten bon bem $ambf allein ab. $n

großen Momenten bilbet fid) eine allgemeine Uebergeugung auS,

Welche bemjelben eine geWiffe ©djranfe giefyt unb gleicr)fam eine

I)i%re unb moberirenbe ©eWalt ausübt.

2Bie £einrid) IV. bisher nod) immer als ber 23orfämbfer ber

1) Supplication et advis au roi de se faire catholique. SföattUfcr.

ber Sßibliot^ef beS ärfenaleS ju ^ariö Wx. 176.
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^roteftantifc^en ^ntereffen erfd)ienen, ifym trot} feiner Grflärung bon

1589 nocfy immer bon biefer «Seite bie mefentlicfyfte Unterftütjung

gugefommen mar : fo t)atte e3 aU eine gemeinfcfyaftlidje Angelegenheit

ber lat^Dlifd^ien 2£elt gegolten, iljn gu befämbfen. SDarauS entfpran=

gen jebod) 93er^ältniffe , bie für ba§ Selbftgefüljl ber befonberen

Staaten auf ber fatfyolifdjen Seite nad) unb nad? unerträglich mur=

ben. ÜDenn eben fyierburd) gemann ber SBorfämpfer be§ $)]rincibe§,

ber $önig bon Spanien, berbunben mit bem römifdjen Stufyl, ein

alle Slnberen erbrütfenbe§ Uebergeh)id)t. -iftamentlid) für bie italieni=

fehlen Staaten mar bie ©rjfteng eine3 unabhängigen $ranfreid)3 bie

S3ebingung bei eigenen bolitiftfien SebenS.

3uerft gaben bie 23enetianer biefer Uebergeugung Staum. Sie

maren ber ÜJieinung, um ber Religion mitten möge ba§ Dberfyaubt

berfelben, ber $abft, bolitifdje $einbe fyabzn ; einem einzelnen Staate

fomme bai nicfyt gu. i5r9cnbmo mufjte bodj enblicr) einmal mieber

biefer $afe aufhören, ber um ber religiöfen ©iffereng mitten jebeS

anbere Sßerfyältnijj abbrad). 3)ie jüngeren üftobtli, bei melden biefe

Meinung fyerrfd)te , nahmen bamalS einen großen $ln%il an ber

2>erroaltung ber öffentlichen Angelegenheiten, unb nur mit menigen

Stimmen mar ber 23orfd)Iag, eine ©e|"anbtfd)aft an bie Königin

ßlifabetl) gu fdjiden, gurücfgemicfen morben. 2Bie biel mel;r aber

fanben biefe Betrachtungen auf einen dürften Anmenbung, ber fcfyon

erllärt blatte, gum SatfyoliciSmu» gurüdfefyren gu tootten! 2>ie 33ene=

tianer maren unter ben Äatlmlifen bie erften, roeld^e §einrid) ben IV.

anerkannten; fie gemährten ifym ©elbunterftütjungen
, fie münfdjten

nichts mefyr aU feinen Sieg 1
).

9tod) eigentümlicher mar ba§ 23erl)ältni§ be§ ©roj$ergog3 $er=

binanb bon £o3cana, ber nict)t allein burd) 23eforgnifj bor Spanien,

fonbern Ijauptfäcblid) burd) @iferfud)t auf Sabotyen aufgeregt mürbe.

Jpätte iljm ^fyilibb H. nachgegeben, roa§ er münfd)te, fid) felbft

in S3efi| bon üJcarfeitte gu fefcen, fo möchte gerbinanb fid) bietteid)t

ber Sigue angefdjloffen fyaben. Aber ^lulibb antwortete auf biefen

Antrag: bie Reiten @arl§ V., in benen Ü£ogcana begünftigt morben

mar, feien borbei. Seitbem ergriff ber ©rofjfyergog bie Sadje §ein=

rtd^§ IV., unter[tü<jte iljn mit ©elb gur SSkrbung bon Sd)meigern

unb gur Sßefolbung anberer Strubpen, bermittelte il?m ein befferei

Serfyältnijj gu bem £>ergoge bon Sotljringen, feinem Sdjmager, unb,

ma§ bie £aubtfad;e ift, eröffnete ifym fogar burd) ben Garbinal %o>

1) Relatione di Venetia 1590. aftanufer. ber Bibl. Barberini.
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lebo einen freiließ unbeftimmten, abtv bielberjbredjenben ©ingang in

9iom. SDafür aber, benn fcfmn fange man an, ir)n al§ einen 3X6-

irünnigen anjufefyen, berlangte er nun aud) bon bem Könige feinen

Uebertritt jum ÄatfyoIiciSmuS. 6r rietl) i^m benfelben nid)t allein

an, fonbern er brang barauf, innerhalb einer beftimmten $rift,

nad) beren Slblauf er fonft genötigt fein werbe, fid) bon ifym lo§*

^ufagen.

@o famen gu ben frangöfifdjen bie allgemeinen eurobäifdjen

Sßerfyältniffe, um ben Uebertritt be§ $önig3 ratsam ju machen. @S

fcr)eint, als fyabe man ^roteftanttfcr)e beutle dürften bermögen mol=

len, im borauS it;re ©inftimmung ju geben; ba<8 lieft ftd) jebod),

tüte leid)t begreiflich, nid)t erreichen, fragen mir nacr) ber Meinung

beS Königs felbft, fo märe fie babjn gegangen, bie Öigue erft ju

befiegen, ober fid) mit ifyr au^uföfynen , unb bann überzutreten
x
).

allein bei ber in granlreid) unb bann aud) in Italien obtoaltenben

(Sefafyr burfte er auf biefe ungemiffen ©rfolge nid)t märten. 2)er

Uebertritt mufjte äugleid) ein Mittel be§ ©iegeö unb ber 2luSföl)nung

merben.

(5<S ift nid)t bie ganje 2Q3ar)rr)eit , aber e3 ift etma§ 2Öar/re$

baran, menn §einrid) IV. feinen $reunben erllärte, er bringe feine

Ueberjeugung feiner
s
$flid)t jum Dbfer. 2)ie 93erul)igung $ranf=

reid)<§, bie äöieberfyerftellung bei bolitifdjen ©leid)gemid)te§ in (Suropa

betrachtete er aU feine $flid)t.

SDa fonnte bann bon ben boctrineUen fragen nidjt biel bie

Sftebe fein ; nur barauf fam e§ an , bem dürften feinen Uebertritt

moralifd) möglid) gu mad)en.

9Ziemanb fyat hierauf einen größeren ©influfj ausgeübt, ali ^ac-

que§ 3)abr/ bu Perron, ber felbft oon bem broteftantifd)en ©lauben^

in bem feine eifrigen Sltern ifyn erzogen Ratten, jurüdgetreten mar.

@3 mar ein äftann bon atigemeiner Iiterarifd)er 33ilbung, bem mofyt

aud) boetifd)e $erfud)e gelangen, bon mannigfaltiger 2ßiffenfd)aft,

angenebmer Sonberfation. ©eine ^Briefe r)aben einen Stnflug bon

©d)meid)elei , bie bod) nid)t3 3u^ringlid^eö fyat; eben burd) einen

33rief, in meld)em fid) eine gtüdlid) gemorfene $r)rafe finbet, trat er

1) Egli avrebbe voluto prima vincere o paeificarsi con i catholici e

poi abbracciar la loro religione. ©atlitäjt Storia di Toscana V, 156.

^ür biefe fetten märe eine autfyentifdje 3ftittfyednng ber Delationen au8

grantreid? an ben ©rofjfyerjoa, unb ber roicfytigften 23eridHe fefyr nnlufd?en8=

h>ertr). lieber bie ©enbung nad? 2)eutfd?tanb fyat Bommel eine 9Jotij 9?.§eff.

@efd;. I.
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bem Könige näfyer; bann §at fidj <SitHfy feiner angenommen unb ifyn

bon ©tufe gu ©tufe emborgebradjt.

©ine§ ber bornefymften Argumente, womit man bem Könige Bei«

fam, mar bie Sefmubtung, bafj bie römifcfje $ircr)e tro| aller it>rer

9ftifjbräu$e immer bie $ird)e bleibe unb bie Mittel be§ £Jeil3 bar=

biete
1
). @3 gab broteftantifa^e ©eiftlicfye, bie, ehen bon ©enf fom=

menb, ba3 bennodj betätigten. 2Inbere, bura^ bie bolitifdje Sage

gefeffelt, gogen bor, ju föfnoeigen; fte fannten bie Hinneigung be§

$önig3 , bie Unbermetblicfyfeit be£ ©dbritteS ; einer förmlichen 3)i§=

butation midien fie au3: benn aufy als ©ieger mürben fie befiegt

erfahrnen.

§einric^ IV. erfcfyraf, al§ man t§m eine Verleugnung einer

ganzen Steige bon l'e^ren, bie er bisher befannt fyatte, anmutete;

er
4
mie§ bie Unterzeichnung eines fo ausführlichen ©Iauben3befennt=

niffeö bon ficfy
2
).

Seine Stimmung erfyeüt aus bem oft gebrückten Briefe, ben er

Freitag ben 23. ^uni an ©abricHe b'ßftre'eS gefdjrieben b)at. @r

mar ben Slbenb gubor in ©t.*2)eni<3 angekommen. „§eute"
,

jagt

er, „fange xä) an mit ben 23ifcfyöfen ju reben. ©onntag merbe id)

ben gefährlichen ©brung machen".

2ln biefem 25. ^uni nun, in ber ßirdje ju ©t.=!£>eni3, ju ben

güfeen be§ (Sräbifdjofs bon Sourgei, gab Heinrich bie feierliche @r=

Härung, bafe er in ber römifd)en aboftolifcfyen fatr)oItfcr)en Äird}e

leben unb fterben, biefelbe befcr)ü^en unb bertfyeibigen motte. £>ier=

auf erteilte ifym ber (Sr^bifa^of bie 2IbfoIution unb nafym ifyn in

ben ©d)oof$ ber ®ircbe auf.

@§ ift nicfyt bie mit geuer unb ©djmert berfolgenbe $ircr)e, ju

melier ^einrict) übertritt ; biefe fyätte ifyn bon fidj geflogen : e§ finb

gunäcr)ft bie SDoctrinen be§ rotyaliftifcfyen GleruS, benen er ficfy an=

fcr)Iiefjt, unb bie ifjn aufnehmen, ©ie laffen eine Xoleranj ber §u=

genotten gu; ba§ ganje (Sreignifj fdjliefjt fie ein.

Slucr) bie fatfyolifdjen ©rofjen, bie ben $önig umgaben
, Ratten

1) Aubigne Hist. univ. III, 291.

2) II dit k Mr. du Plessis, que luy etant prösentee a signer une
profession de foy, en la quelle il abjuroit par le menu tous les points

controvers avec les papistes et juroit les contraires, il en eut horreur

et le refusa, les priant de se contenter, qu'il rentroit en l'dglise, en
esperance, de la balaier un jour puisqu'il seroit dedans. (Vie de du
Plessis Mornay 186.)
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ben Hugenotten bie Herftellung ber alten $acification§ebicte , bie

burd; bie Sigue surücfgenommen waren, berfbrod)en. 3)er $önig

berief ©ebutirte ber reformirten $trcf)en ein unb berbadfjte e§ iljmen

eigentlich, bafj fie ftdj ber günftigen Umftänbe nicr)t fo gut bebienten,

Wie fte Wob/l gekonnt Ratten. 2113 fie im September ju 9ftante§ ju=

fammenfamen, l)atte er nidjtä bagegen, bajj fie iljren <3d;mur, in

it)rer Religion ju leben unb %u fterben, erneuerten; unb an bie

2öieberr)erftetlung ber $acification§ebtcte Warb WenigftenS fogletcr;

Hanb gelegt.

$rül)er boü^ogen, fyätte §einrid;^ IV. Uebertritt jum ®atr/o-

liciömuö nur eine geringe SBirfung Ijerborbringen fbnnen. 33iel 31t

ftarf mar bisher bie gaction, bie ilm unter allen Umftänben für

unannehmbar, ber firdjlidjen Slbfolution unfähig erflärte; regte ftcr;

bodj fogar in ber fogenannten britten Partei biefelbe Meinung, bafc

man einen iRönig fyaben muffe, ber nie ju ben Hugenotten gehört

fyaht. 2)ie allgemeine Stiftung ber ©emittier ging bamal§ nodf)

auf bie SBcrbinbung bes> auSfdjliefjenben $atfyolici3mu3 unb ber

ftäbtifdjen grei^eiten unter bem (Scrmfce ber ©banier ; beren Waffen

unb ©elb gelten noa) attcS in 2Xbr)ängtgfeit unb Erwartung. SDie

gelbjüge gegen Sllejanber $arnefe mürben niefet beffer aufgefallen

fein, menn Heinridj fatr/olifdj) geWefen toäre.

$etjt aber lebte biefer grofje ^rieg€für)rer nidjt mer)r; bie ©elb=

leiftungen ber @banier waren fbarfam, ir)re ü£rubben entfernt. $fyre

früher bon ben gtangofen felbft genährten ^ßrätenfionen lamen biefen

je£t unerträglich bor. $n §einria^ IV. fingen fie an ben $orfecf;ter

ber nationalen Unabfyängtgfeit $u erbliden unb gugtetet; ben fetter

au<§ ben unerträglidjen Unorbnungen unb SSerWüftungen be§ Krieges.

2llle füllten Wieber ba§ 33ebürfnift einer angeftammten unb feften

©eWalt. Unb follten fie bann an ben nid;t ganj erfüllten $orbe»

rungen ber ftrengen ©octrin 2lnftofj nehmen ? SDer SJienge ber 2)ten=

fd^en bflegen nur bie großen Momente ber £el)re einzuleuchten : ba<S

üEöefentltdje lag in bem Uebertritt an fidj.

S)ie Sigue füllte im erften 2lugenblide, wie fer)r fie baburet) tn<3

©ebränge gerade, unb nab/m fief; nodj einmal ^ufammen. Unter ber

$üb;rung be§ Segaten bereinigten fidj 9ftar/enne, ©uife, Slumale, ©1=

boeuf, la @l)aftre, 9toSne, St.^aul, ber ©r^bifd^of ©Sbinac unb

bie ?3ebolImäd)tigten 9J?ercoeur3, ib/ren 23unb aufredet ju erhalten,

feinen ^rieben mit „9?abarra" gu fcfyliefjen, bielmel;r ben $rieg h)ie=

ber ju erneuern, fobalb nur bie fbamfdje Hülfe angelangt unb ein

©inberftänbnif? über bie ber 9ftonarcr/ie ju gebenbe $orm getroffen
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morben [ei. @ben bies aber mar unb blieb unmöglich i$ma unb

bie Spanier gelten ben ©ebanfen feft, ©uife $u beförbem ; 9Jcat;enne

mar nid)t baju zu bringen, bie§ ju genehmigen. $uroeilen madjte

er 2luSftelIungen gegen bie ^erfon feines Neffen, jumeilen erfyob er

berfönlid)e 2Infbrüd)e, bie fid) niemals gewähren liefen; enblid)

fagte er gerabe l)erau3: ^ranjofe gegen $ranjofe, ba motte er 91k-

manb meinen.

geria badete il)m eine anbere Partei entgegenzufetsen , unter

©uife unb 2lumate, ber fid) aud) ©Spinae anfdjlofj; aber baS be=

mirfte nur, bafj alles fid) auflöfte.

9tanour§ fud)te Simn für fid) felbft einzunehmen; Wercoeur

Verfolgte feine eigene ^oliiif in Bretagne. SafftS bemerft, jeber

©ouberneur eines §anbftrid)e§, jeber Sefefylßfyaber eines ©d)loffeS

geberbe fid), als fei er $önig, unb eigne fid) bie öffentlichen ©eiber

an; baffelbe gefd)al) bon ben ©tobten. $on 3ufammenl)ang unb

allgemeiner Drbnung mar fo menig $\\ fbüren, bafj bie ftänbifd)en

3)ebutirten in $aris nur nod) bon ben ©elbunterftüijungen ber

©panier erhalten mürben 1
).

Unter biefen Umftänben bermeigerte ^gcinrtd) IV. bie SSer=

längerung beS ©tillftanbeS. 2Benn man fid) erinnert, bajj Sftafyenne

einft bei bem 2Ibfd)luffe beffelben als fein Sftottb babei bejeid)net

fyatte, bie Union merbe fonft nid)t mefyr gufammenfyatten
, fo fann

man ermeffen, roeld)e SBirfung biefer ©d)ritt fyaben mujjte.

2)er $rieg brad) mieber auS; £>etnrid) mar bei meitem ber

2Räd}tigerc im $elbe; bie £igue, in bollern Verfaß, gemeierte !einen

©d)u| mtber ifyn. 2BaS blieb ben ©efäl)rbeten, bie fid) bebrofyt

fafyen, unb ben ehrgeizigen, bie nod) meiter emporklommen münfd)=

ten, übrig, als fid) bem $önig anzufcfyliefjen , bem fie fid) bisher

«ntgegengefeljt Ratten?

SDie nädjfte 2ßir!ung beS 9teligionSmed)felS lag barin, bafj

Stiele, bie ju §einrid) überzugeben münfd)ten, bieS nun olme 33e*

fajämung zu tfyun bermod)ten.

9Bar ber ^proteftantiSmuS §einrid)S oft aua) nur ein 33ormanb

beS SöiberftanbeS gemefen, fo mar eS immer bon bem größten

2Bertfye, bafj berfelbe meggeräumt mürbe. 2Iber bleiben mir nid)t

allein bei ben perfönlid)en ©efid)tSpunften fte^en, fo mirffam fie

maren. Slnbere gab eS bod) aud), bie in ber Untermerfung unter

1) Los consejeros haa de comer de alli. 0]3ap. ö. @imanca8.)
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ben gebornen unb je|i fatIjolifd)en $önig ba§ einige 9Jiittel fafyen,

bie 23ertoirrungen bes SanbeS gu beenbigen.

2)er erfte namhafte $rieg3anfüfyrer, ber fidj entfdjlofj, Don ber

ßigue gurrt $önig überzugeben, mar ein 9J?ann, ber i^n bei feiner

£fyronbefteigung ^uerft berlaffen ^atte, Weil er, h)ie er fagte, einem

Hugenotten nid)t bienen fönne: jetjt erllärte er, nadjbem ber $önig

fatfyolifd) geworben fei, gebe e§ feinen red)tmäf;igen ©runb me^r,

ifym ben ©efyorfam gu berfagen : i^n gu befriegen, Würbe nid)t mefyr

eine ^anblung ber Religion, fonbern nur ein 2lct be§ @fyrgeige§ unb

ber Ufurbation fein
l
). @S War 33itrb. , ©ouberneur bon -JReaur.

;

bie ©tabt, ber er il)re ©d)lüffel gurücfgab, folgte freiwillig feinem

23eifbiele. $ür bie ©banier würbe ber SSerluft biefe3 $la§e§ bob=

belt embftnbtid), Weil er bie SSerbinbung gwifd)en ben 9?ieberlanben

unb $ari§ bermittelte.

£>er 9?äd)fie, ber biefem 33eifbiele folgte, War einer ber ber=

trauteften Ittnfyänger ber ©uifen, la (S^aftre, welker Orleans unb

23ourge§ gu |)einrid) IV. fyinüberfüljrte. @r gab aU ©runb an,

man fyabe bafelbft gefürchtet, unter frembe §errfd)aft gu geraten,

unb fei nun ber ©rfyaltung ber Stetigion t»er[tcr)ert
2
) ; er forberte

©uife auf, ftd) ebenfalls bon ben $remben nicfyt länger betrügen

gu laffen.

$eria giebt beibe ©reigniffe ben SSernadjläffigungen SRatyenne'S

©d)ulb, ben man nur bergeben§ gewarnt fyahe ; namentlid) Ijätte er

redjt gut ben J^atfyoltfen bon Orleans gu $ülfe fommen tonnen,

Wenn er gewollt fyätte; er madje ben öearner gum Könige 3
).

Salb fiel burd) bie (SntgWeiung ber Siguiften aud) Sbon in bie

§änbe-!pemrid)3; ba3 Parlament bon 2lir. fing wieber an, in feinem

tarnen 3Rect)t gu fbred)en. Wod) einmal Ijatte ber römifdje §of bie

Dbebiengerflärung £einrtd)3 IV. nidjt oI)ne officteUe Härte bon fid)

geWiefen; aber baS Innberte bie grangofen nid)t, fid) iljrem Könige

gugugefeUen. 25ie Krönung beffelben in @l)artre3, 27. Februar 1594,

1) Le manifeste de M. de Vitry Gouverneur de Meaux 1594. 3n
ber 93otrebe betfjt e8: Ce scrupule (de religion) cessant, celuy est mise-

rable, voyre execrable, qui se targue de ce faux pr&exte.

2) 33gt. feine (Srftärung bei 33ouiÜe IV, 266.

3) 3m 2ötberf^ru$ mit bem, tt>a$ fonft cv^äf>lt ttntb, berietet geria,

baß 9Jlatyenne ben SlbfaE Sßitrty'ö wenig empfunben Ijabe: quedo tan poco

(lisguetado da Vitri, avendo hecho tan grande traicion que despues

della le embio certas joyas.
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warb im ©eifte ber Dbbofttion gegen 9iom boUjogen ; benn e<§ würbe

Reiften, fagte man, bie 3led)te ber $rone in 3metfel fteUen, menn

man btefe £anblung besfyalb aufhieben motte, meit bie s2lbfolution

be§ ^Sa^ftei nod) nid)t erfolgt fei. Sßielleidjt mar ber $abft mit

btefer 9tid)tad)tung feiner Autorität nid)t fo unjufrieben, mie e§ au8=

fafy ; aber im Sanbe blatte 9iiemanb eine 5lljnung babon ; aud) olme

bie Sinmittigung 9iom3 gaben bie ^robtnjen ifyre 33eiftimmung

freubig £u ernennen x
).

Snbeffen bereitete fid) audj in ber |jaubtftabt alle« ju einem

großen Umfd)munge bor. $n ben berfcfyiebenen Quartieren gab eS

beftimmte Käufer, mo fid} bie 2lnbänger beS $önig3 berfammelten

unb fidi> über ifyre ©dritte, ja über it)re 2Irt, ftd^ auSjubrüden, ber-

abrebeten. Slucfy bei bem Solle fanben fte je|t ©efyör, ba§ ber £)e=

clamattonen ber ^rebiger mübe mar unb ofyne ^rieben nicfyt leben

fonnte
;
$um ^rieben aber, fagte man ifym, fönne e3 nidjt gelangen,

ofyne ben $önig an^uerfennen, ber ba§ £anb umfyer beb^errfa;e. 2ln=

fangS blatte man ^etnricr) faft mie einen gremben betrachtet; mie

bicl aber blatte er fettbem burd) tabfere &rieg3tl)aten bon fiel) reben

gemalt! £>er fRuf feiner übrigen berfönlidjen ©igenfdjaften ging bon

$Runb gu s3Jhvnbe: „er fei gut unb berftänbig; man muffe fidj in

feine 2Irme werfen." ganatifd)e Meinungen, bolttifcfyen ober religiö=

fen ^nljaltS, finb bem -Webel pi bergleidjen, ber, blöfclid? auffteigenb,

ben Slnblicf ber ÜDinge bem Sluge toer^üllt ; e§ fommt eine ^eit, mo
er fällt. Watyenne bertaufd)te ben ©ouberneur ber ©tabt, ber ftdt)

ben ©emäfjigten beigefeilte
2
), mit einem anberen bon rein liguiftU

fd;em 9tufe, bemfelben ©rafen Sriffac, ber bie Sarricaben geleitet

fyatte. 3lllein fo gang juberläffig mar aud) biefer nid)t mefyr; mie

früfjer bon $einrid> III., fo füllte er ftdj je|t bon ben ©utfen jurütf*

gefetjt
3
) ; er gab ber allgemeinen ©emegung nadj

, ftatt ifyr 31t miber-

1) £>etmtdj bejetc^net bie Krönung als action sainte, ou le peuple con-

etitue beaueoup d'efficace. Toute l'e'glise (a et^) pleine de peuple, qui

amonßtre, par trois signes d'alle'gresse , toute l'affection, qui se peut
tesmoigner envers son prince. Lettre ä M. de Beauvoir 1594 dem.
feVr. Lettres miss. IV, 101.

2) Sbarva fügt fyinju: toon ©tänbemitgtiebern, bie nod) immer zugegen

maren, fei 9Jiat?enne aufgeforbert ftorben, que echasse fuera los enemigos

y meter mas gente de S. Md. (©panier); aber er f)abe gefürchtet, bann
niä)t §err ju bleiben.

3) pieno di oeculto dolore; Davila XIV, 909. Commentarii : In
itou la maggior parte de gentilhuomini si misero col duca d'Elboeuf

;

b. »anfe'ä SEßerfe VIII. - fttanj. ©efcö. I. 2. 9tufC. 27
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fielen. 2lli irmt #einricr) anbot, ü^n gum -Iftarfdralle bon granfreid?

$u ergeben, trug er lein 39ebenfen, bon ber gartet, ju beren Silbung

unb @rfo!g er ba§ Reifte beigetragen ju Imben behauptete, jurüd=

jutreten unb ft$ mit bem Könige gu berbinben. £>ie ftäbtifd)en 23e=

tjörben ftanben mit ifym im (Sinberftänbnifj ; am 22. 2Jiär$ 1594

fonnte #etnrid) IV. orme äffen iißiberftanb in $ari3 eingießen. 3n
boffen 2Baffen, mit bem in feinen ©djladjten berühmt gemorbenen

toeifeen geberbufd) auf bem $ut, an ber ©pitje eine§ galj>[rcid)en

21bel§, bon ben ©djütjen feiner ©arbe umgeben, burd)fd)ritt er bie

©trafen. 2ll§ er bei 9?otre=2)ame anlangte, fammelte fid) bie 3flenge

um i^n unb begrüßte tyn mit taufenbfadjem Sebeljod}. guroeilen

fam e§ ilnn faft toie ein £raum bor, bajj ifym nun ba3 lange ®e=

münfd)te unb fo oft mit ben Sßaffen 23erfud)te, bie ^Rüdter/r in bie

£auptftabt, fo leidet unb müfyelo§ gelungen mar. Sie Singe maren

aber affmä^Iicr) baljin gereift. SDie ©panier liefe er miffen, er fei

gefommen, baS in Sefttj ju nehmen, ma3 ifym gehöre; ba§ S3oI!

f)ahz feinen ßönig gerufen. ;Kid)t orme 2öürbe mar bie Slntmort

$eria'3: er fei nur r)iert)er gefd^idt, ba§ 3SoIf ju befd)ü£en; ba e§

fidr) ergeben r)abe, fo merbe er mit feinen ©olbaten bie Stabt ber=

laffen, ma§ er bann aud) ungefäumt boUjog.

©iner ber erften 23efud)e .£etnrid)§ galt ber -fjerjogin bon

9)Jontpenfier, bie al§ feine bitterfte geinbin angefefyen marb : fie mar
erftaunt, bafe fie bei ifym fo biel ©nabe fanb; aber bie ©uifen tote

ba§ £au§ Sot^ringen mit fid) ju berfö^nen, barauf mar jetjt eine

ber bornefymften 21bfid)ten £einrid;§ gerietet. @ine Stnjafyl ber I?ef=

tigften ^ßrebiger, unter ifynen Souper, berliejj bie Stabt mit ben

(Spaniern; anbere folgten biefen freiwillig nad); nod) anbere mürben

genötigt, fid) gu entfernen, ^n allen Öuartieren gab eS unter ben

^Bürgern eifrige Sln^änger bon i§nen, bie iljnen folgen mufjten;

allen anberen mürbe bolle Slmneftie gemäbrt; ftatt ber geiftlid}=

populären fyörte man je£t roieber bie robaltftifdjen SDoctrinen ber=

lünbigen. $n <St.=@ermain I'21u£erroi§ trat ein robaliftifdjer $re*

biger auf, be§ Samens Setlanger, ber bie bisherigen Sefyrer für

58erfüt)rer beä SBolfe3 erllärte, fyauptfäd)lid) bon bem ©efyorfam fprad),

ben man ben Königen fdmlbig fei, unb e3 aU $e|erei bezeichnete,

ba£ ©egentl)eil ju behaupten. 35er $önig mar felbft jugegen unb

fyatte feinen ^la$ bem ^rebiger gegenüber 1
).

havendo lui preso con consenso di cittadini il governo di Poitiers

et exclusone Brissac.

1) L'Etoile 220.
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2)a zögerte aud) SSittarö ju SRouen, obroofyl er in bie Ie^te

©rreuerung ber Sigue äugleid) mit Öriffac einbegriffen war, nidjt

länger, feinen ^rieben ju machen. 2Iudj> er befam anfer)nltd^e ©elb*

toertotfligungen unb behauptete bie iljm übertragene 2Bürbe eine§

2lbmiral3. ©agegen bewirfte er, bafj 9touen, £at>re unb eine 2ln=

ja^l bon anberen ©tobten ben Äönig anerkannten; berßönig fpridjt

bie Hoffnung au§, bafj bie Seruljigung bei ganjen $önigreid)e3 ficr)

an ben 58efit$ biefer frönen, großen unb reiben ^ßrobinj fnüpfen

werbe 1
), IßariS, Drleani unb 9touen tuaren immer aU bie bret

£>auptfta'bte ber Stgue angefefyen roorben; fte waren jetjt fämmtlid)

roieber in be3 Königs £änben; balb folgten ifynen aud) bie ©täbte

ber ^icarbie. @3 gefdwfy, wa3 bon jefyer in granfreid) gefdjefyen

mar unb nod) öfter gefdjeljen foUte. (Sine grofje unb unwtber=

fte^Itd^e ^Bewegung ber ©eifter Ijatte in bie Sigue getrieben, eine

anbere führte jum ©eljorfam jurücf. -ftiemanb bermod)te ftdt) bie

©rünbe ber allgemeinen Umfefyr ju erftären, bie man bor 2tugen

fafy. SDiefe Umtuanblung ber ©efinnung bezeichnete man bamatS

mit bem SBorte SReboIution.

1) Henry IV a M. deBourdeille 31 Mars 1594. Lettr. miss. IV. 130.
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Unter ben ©türmen eine§ allgemeinen Kampfes mar ba§ $un=

bament ber bourbonifdjen SDionardne in ^ranfreia) gelegt morben

:

ber geitraum, oer ifyr beftimmt mar jju ifyrer
s2lu3bilbung in fidj

felbft fomie gur ©rmerbung eines ©influffeS ob^ne ©leiten auf bie

©efdjicfe ©uroba'S unb ber 2Renfa)I)eit — menn mir un§ eine§

2(u§brucfe3 au§ ber 3)ibination3lefyre ber alten (StruSfer bebienen

bürfen, iljr Sßelttag bxaä) an.

©ro^e fyifiorifcfye ©rfcfyeinungen laffen ftdj nia)t auS ben ftaat§=

rea^tlta^en ^Begriffen erflären, benen fie entfbrecfyen ; fie berufen biel=

mefyr auf lebenbigen Gräften, bie unter beftimmten, bon ifynen felbft

unabbängigen Sebtngungen jur üffitrEfamieit unb ©eltung gelangen,

©ie tragen ben ßfyarafter be§ sJJiomente3 an fidj, in bem fie ent=

ftanben : fo finb fie, mie bie, ^tt;atfraft unb ber ©eniu§ ber bor*

nefymften 53egrünber, ber SBiberftanb ober bie Unterftütjung, meldje

biefe fanben, ber <3inn ber Wation unb ber ©eift ber ,3eit fie mer=

ben liefen; bie (Sntmicfelung ber irbifdjen ©emalten mirb bon iljren

eigenen GonfteHationen befyerrfcfyt.

Ueberlegt man bie Umftänbe, unter meldjen bie bourbonifa)e

üTConardjie aufgeria)tet mürbe, fo ergab fia; au£ benfelben bon aüem

anfange, baft fie meber einen ftänbifdjen ßfyarafter tragen, nodj

nacfy aufjen I)in frieblidje 33erfyä[tniffe aufredet ermatten mürbe.

2ln unb für ftcfy blatte man meinen tonnen, bei bem 2luSfterben

ber einen, bem Eintritt einer anbeten Sinie mürben bie Stänbe fäfyig

gemefen fein, tC;re nocb, immer $meifelb>ften 9tea)te gu befeftigen unb
ju bofler 2(nerfennung $u bringen; aber bei meitem mefyr ber 3)urdj=

füfyrung firdjlidjer Slnfbrüd)e im herein mit einer fremben Wlatyt,

aU ber ^erfteüung einer faltbaren Drbnung im fRtia) unb ber

l*



4 (SitUeitmtg.

©röße ber Nation Ratten fie i^re SE^ätigfeit gugeWenbet-, bie neue

©eWalt fam im Kampfe mit il)nen, burd) einen ©ieg über fie empor.

$n btefer ftellte ftd) baS ^rincib ber berfönlid)en Autorität felbft

nod) ftärler als in früheren ßeiten bar. SDie SfteroWtnger Waren

burd) bie S£I)eilnafyme ber SBifc^öfe, bie Karolinger burd) ben römi*

fd)en 93abft, bie älteren ßapetinger burd) bie ©efammtfyeit ber ©roßen

geförbert Worben: — ber neue $ürft bagegen ftü|te fid) bor allen

SDingen auf fein 9ted)t legitimer ©rbfolge. §m ©egenfatje mit ben

Weltlichen unb geiftlidjen ©roßen, bem Zapfte felbft, ben berfammel*

ten ©tänben, ben bereinigten ©tobten fet$te er eS burd). @S gereifte

iljm jum SSort^eit, baß fid) ein auswärtiger $einb mit bem inneren

berbünbet fyatte: mit einanber Würben fie befiegt; bie ©rünbung

ber 9ttad)t erfd)ien nid)t als Unterbrüdung, fonbern ;utgleid) als ein

@ieg über ben alten ^anbeSfeinb.

9tod) aber mar btefer, Wenngleid) bon feinen äußerften 2tn=

fbrüd)en jurüctgebrängt, bod) mit nid)ten überWunben, gefa^Weige

benn feines UebergeWid)teS in ben allgemeinen 2Mtberl)ältmffen

beraubt. -ftod) gehörten einige ber ©roßen beS SanbeS, befonberS

bie $orfed)ter beS ftreng fird)lid)en ^Begriffes, ju feiner Partei.

©elbft bie, Weld)e auf beS Königs ©eite gurüdgetreten waren,

wie fcfyWer War eS, fie feftjufyalten, il)nen ©efyorfam einzuflößen, ifyre

2lnfbrüd)e gu befriebigen ! S)er Staatshaushalt befanb fid) in einem

3uftanbe bon Verwirrung unb ^ülflofigfeit, in Welchem bie Erfüllung

ber gegen fie übernommenen 23erbflid)tungen mit bem öffentlid)en

SDienfte faft unbereinbar fd)ien.

Sie Wirffamfte Unterftü|ung hatte §einrid) IV. bon ]et)er in ber

berfönlid)en £reue beS größten Steiles ber ©belleute gefunben; §u=

le£t War il)m bie gefeijbemaljrenbe ^nftitution, baS Parlament, burd)

bie $eftigfeit, mit ber eS bie alten ©runbfäije beS 9ieid)eS geltenb

mad)te, gewaltig gu ^ülfe gefommen. (Sollten fid) jebod) bie erften

nun ben Slnforberungen unterwerfen, Weld)e bie äßieberfyerftellung

ber ©taatSorbnung erfyeifd)te unb bie ifyren alten S3orred)ten ent=

gegenliefen? 3)ie SDoctrinen beS Parlaments Ratten aud) eine ben

(SinWirfungen beS £önigtlmmS Wiberftrebenbe ©eite.

2lber bie bornefymfte bon allen fragen war bod) nod) immer

bie geiftltd)e : nod) I)ielt ber römifd)e ©tufyl öffentlid) 31t ben ©egnern

beS Königs. SDie 23ei)aubtung jWar, baß ber $önig burd; feinen

früheren 9tüdtritt gu bem sJ>roteftantiSmuS bie SoSfbred)ung berWirJt

I)abe, Warb nad) bem Umfd)Wunge ber £>inge Wenig mefyr gehört;

aber Un^ä^lige berlangten eine 2lbfolution §einrid)S burcfy ben ^Jkbft
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elbft, obne toeldje fte feine ßat&oKcttSt, bie bocfy bie Sebingung

feines $önigtl)um§ fei, nicf)t anerfennen Wollten.

2ßie fcfyon angebeutet, bie Regierung £einrtcb§ IY. befafc no$

!eine SWa^t; fte fyatte nur erft eine ^ofition, um fid) eine fotcfye ju

fcerfdmffen.

3n allen Düdjtungen be§ <Staat3roefen3 fdjreitet fte ^ierju

gleidjmäfjig borroärtS. SBir tootten ntdjt unternehmen, fte in allen

3uglei$ ju begleiten, fonbem eine nad? ber anberen beobachten, tote

fie fucceffito am meiften fyerbortreten.
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SfaSföJjninig |jemrid)3 IV. mit bcm fatftt.

2lcr)t Sage nacr) bem ©inguge be£ Königs in tyaxiä roarb gut

2)anffagung bafür eine feierliche $roceffton gehalten, an roeldjer bie

^Beamten ber $rone, bie SJiitglieber beS Parlaments unb anberer

fouberäner §öfe unb bei roeitem bie meiften ©etftlicr)en unb Orben

ifyeilnafymen, ben ßönig felbft an ber «Sbitje; au§ allen $tr$en

führte man bie Reliquien auf, bie man für bie foftbarfien t)telt.

9?ur bermifjte man unter ben Korporationen bie Uniberfität, unter

ben Orben bor allen ben ber ^efuiten; bie eine unb bie anberen

roaren ber Meinung, bafc ber ^önig nodj nicr)t $önig fei, folange

ir)m bie Slbfolution be§ römijdjen <Stuble§ fefyle.

SBei ber Uniberfität, wo gtoei Parteien in unaufhörlichem 2öiber=

ftreit einanber gegenüberftanben, bon benen ftdj bie eine gu ben

liguiftifcfyen, bie anbere gu ben rofyaliftifcfyen 2tnftdjten befannte, mar

e3 nidjt ferner, ber erfteren beigufommen. sIftan brauste nur ben
sJtector, ber jebe Äunbgebung gu ©unften be§ $önig§ berfyinbert

blatte unb ber übertäubt gu ben güfyrern ber Sigue gehörte, au§

ber ^aubtftabt gu entfernen, wie fo manche anbere bon biefen, fo

erhoben fiti) in ber Uniberfität bie bi^r)er gurüdfgebrängten ror/alifti=

fct)en ©efinnungen. (Sin 3Rat^ be§ $önig§, fein Seibargt, warb gum

9iector gewählt unb balb fyernaa) in einer 33erfammtung ber %acuU

täten unb ber Sßrocuratoren ber Nationen ber (Sib ber Xreue feter=

lict) geleiftet. Deinrid) IV. embfing bie SDebutatton, bie ifym ba§ an=

geigte, mit ber il)m angebomen £ieben§Würbigfett ; er begrüßte bie

^rofefforen al€ feine Sefyrmeifter unb berficfyerte fie, bafj alle» an

ber Uniberfität unb ber (Sorbonne gegen u)n Sorgefommene ber=

geben unb bergeffen fei. 2tud; bie (Sorbonne erfannte ifm je|t al§

ben magren legitimen ®önig, ben natürlichen §errn unb (Srben ber
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ßönigretcfye grance unb Sabona an: fte machte bie Setyre, bafj

igebermann ber Dbrigfeit gefyorfam fein folle, recfyt feierlich ju ber

ifyren *).

dagegen gelten bie ^e[uiten, roie fte bagu burcb, ir)r ©elübbe

befonberS berpflidjtet roaren, an ben 23orrecr;ten be§ römtfdjen ©tuf|le§

unroanbelbar feft ; fie roeigerten fid), für ben $önig ju beten, roäl)=

renb bie§ in allen Pfarren ber <2tabt gefdjalj.

3Rott)Vt>enbig roccften fie bamit bie alten ^einbfeligfeiten gegen

ficb, auf. S)ie Uniberfttät, tt»elcr)e ir)ren Stnt^eil an bem öffentlichen

Unterrichte, ba§ Parlament, roeldjeS ib,r ^nftiiut überhaupt befambfte,

matten gegen fie gemeinfdb,aftlicr)e ©ad)e. $nton 2trnaulb erlrob in

einer glänjenben 9tebe, bie al§ ein Sreignifj ber franjöftfcben ©e=

feinste betrachtet roerben barf, alle bie anflogen gegen ir)re 33er-

faffung unb it)r SSerb,alten, roelcr)e man fpäter unjäbjigemal , toie=

roob,t metftenS ofyne ©rfolg, gegen fte borgetragen fyat.

Stud) bamal§ aber, roo bie Strömung ber öffentlichen Meinung

gegen fie ging unb iljre ^einbfcfyaft gegen ba§ falifdje ©efe§ unb

baS legitime ßönigtfyum ib,nen gum SSormurf gereifte, roären fte

boeb, fcfyroerlid) berbammt roorben, — benn in ber Uniberfttät foroofyl,

roie unter ben alten SRitgliebern be<§ Parlaments Ratten fte jafyU

reiche Schüler unb 2tnb,änger, — märe nid)t ein neue«? Attentat gegen

ben $önig ifyren Slnflägern ju §ülfe gefommen.

@in mit unnatürlichen Saftern beflecfter junger SJienfd), be§

9camen£ ^ean ßb,aftel, fyatte in ber roilben SSerroirrung aller Se=

griffe , bie noeb, borfy errfefyte , bie Meinung gefaxt, bafj er feine

(Sünben nur babureb, büfjen, bie eroige ißerbammnifj, bie er berbiene, nur

baburdj ablaufen fönne, roenn er ^einrieb, IV. au§ bem 2Bege räume.

3n ber ©rmorbung feinet Königs fat; er ein Iird>Itcr)eS gute§ 2Berf.

@r roufjte eine§ £age§ fidt) im Soubre Eingang ju berfRaffen ; inmitten

einer gar)tretcr}en Umgebung be3 ^önigi brang er auf benfelben ein;

er berrounbete ifyn mit feinem äftorbinftrument in ben 9Jcunb. 2lu§

feinem 9SerI)ör ergab ftet), bafj er bei ben ^efuiten ftubirt fyatte: er

befannte, bon ifynen bie Sebje bernommen gu fyaben, bajs ber Äönig

bon granfretcb,, folange er ber 2lbfolution beS ^apftei ermangele,

1) i8u(äu§, Shgentre, Srebier, SDuoernet tianbeln hierüber. 3)er erfte,

bu 93oulao, ift ein bloßer CEotmntatov ; Irgenti^ bei roeitem geteerter, aber

bureb. unb bureb. Sipoleget; Srebier ein Sttann bon bjjiorifcfyein 2aknt unb

Mäßigung, aber bon ntdjt feljr tiefen ©tubien; 3>ubernet ein fanatifcb,er

9?oUairianer.
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nur eben ein SEbjann fei, ber nadj menfd)lid)em unb göttltdjem 9tedjte

getöbtet werben fönne 1
). Sei einer £auSfud)ung in bem Kollegium

ber $efuiten fanfc man Slufgeidjnungen, bie, in ben fetten ^er Sigue

gang in bem «Sinne, ber biefelbe befyerrfd)te, gemalt, alles baS gu

betätigen fdjienen, ibaS man bisher bon ber Stucfylofigfeit unb ber

©efafyr tfyrer Sefyrmeinungen mefyr bermutfyet unb ausgebreitet, als

eigentlid) geitmfst fyatte. 2Bie bie £>inge ftanben, beruhte bie gan^e

3u!unft bon §ranfreid) auf bem Seben beS Königs. 2Benn jemals,

fo mufjten jeijt regicibifdje 2)octrinen, bie ein Sittentat gegen ifyn, Jüo

nidjt unmittelbar ^erborgerufen, bod) mit beranlajjt Ratten, eine aß*

gemeine Vetoegung gegen iljre Urheber unb Vefenner gu $olge l)aben.

haftet warb gum Stöbe berbammt. 2lber baS Parlament begnügte

ft$ mit ber |jinricfytung beS Verbrechers nocfy nicfyt; eS wollte bie

Quelle beS UebelS berftobfen. ®S fbrad) bie Verbannung beS DrbenS

ber $efuiten aus bem Sietdj auS: bie Seljrmeinung, bafs ber $önig

bor ber bäbftlidjen 2lbfolutton ntcfyt als $önig betrachtet Werben

bürfe, bezeichnete eS nidjt allein als bertoerflid), fonbern als fetjerifdj

unb berbot, fie borgutragen.

3)ie ^fatten miauen hierauf, gtoar fetneStoegS aus bem gangen

frangöfifcfyen SReidj , — in ben SBegirfen ber beiben fübltd)en $arla=

mente Würben fie gebulbet, — aber bod) aus bem -SJcittelbunfte

beffelben unb ben metften ^robingen. SDie Entfernung beS DrbenS,

ber fid) bem SDienfte beS römifdjen ©tufyleS fo befonberS geWtbmet

^atte, erfdjien Vielen als ber erfte «Sdjritt auf einer bem $abft-

tfyum entgegengefe^ten Valjm, bie baS neue ßönigtlmm einfcfylagen

Werbe.

S)ie (Sorbonne erneuerte bie Sebje bon ber urfbrünglic^en Un=

abfyängigfeit ber Weltlidjen ©eWatt bon ber geiftltdjen
; fie erklärte eS

für bie $fltdjt ber ^ßriefter, in ber -Jfleffe für §einrid) IV. gu beten.

Sn biefem «Sinn entwickelte ficr) jetjt bie $rebigt. 2luf ben Gangein

fbrad) man bon bem geheiligten ßönigtlnime: Wer eS antafte, ber

beleibige bie ©ottfyeit; man ging felbft gu bem ®runbfa£e fort, bafj

eS feiner 9iatur nad) über bie ©efe^e ergaben fei. Veinafye liejj eS

fidj an, als mürbe fid) bie frangöfifcfye ^irdje, an biefem Stanbbunfte

feftfyaltenb, eine felbftänbige Verfaffung geben.

£)ie ©rofjwürbenträger ber Äirdje, meldte bem Könige bie 2lb=

folution erteilt unb ot)ne SRücffbradje mit 9tom in ber ßatfyebrale

1) Procedure faite contre Jean Chastel. Memoires de la Ligue VI,

II, 129.
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bon @fyartre§ feine ©atbung bottgogen Ratten, blieben um tfm fier

bereinigt. 2Ran bjelt bafür, bafj bie (Slje be§ $önig3 mit 9Jcarga=»

retlja bon 33aIoi§, roetd;e feine roafyre @(je fei unb ib)n nur bjnbere,

erbfähige 9?a$fommen gu haben, in $ranfreicf) felbft aufgelöst toer=

ben fönne, entroeber burd? ben 33ifdjof bon ?ßart§ ober burd? ben

©rofcalmofenier be§ $önig§; in bem fönigtid;en ßonfeil mar einft

bie Sftefyrfyeü ber ©timmen für eine ©Reibung biefer @ije ofyne ben

$abft 1
). üflan t)at aufteilen bon ber ©rridjtung eine§ $atriard;ateg

in ^ranfreid) gefbrodjen, bem man zutraute, bafj e3 aucfy bie $ro-

teftanten befriebigen roetbe ; in bem ©rgbifcfyofe bon 23ourge§ glaubte

man ben DJiann gefunben gu Ijaben, ber es> berroalten fönne. ©inft-

roeilen roavb ein fogenannter geiftlidjer Deconomat eingerichtet, burd;

melden, folange ber römifdje <Stut)l nodj eine ber $rone feinbfelige

(Stellung einnahm, bie bemfetben borbefyaltenen üDiäbenfe erteilt unb

bie gur 23ertoaltung ber geiftlicfyen Stellen erforberücfyen ^nftitutionen

berlie^en roerben follten
2
). 3n bem Parlament unb ber Sorbonne

backte man an bie Sßieber^erfteffung ber bragmattfcf}en Sanction

Garl§ VII., bie auf3 neue al§ ba<S ^aßabium ber gallicantfcfyen $rei=

Reiten erfcbien ; ber ©ebanfe, ein SRationalconcilium gur Sefeitigung

aucb. be§ religiöfen 3roifte§ 3U berufen, tauchte roieber auf. (Erinnern

mir un§, bafj e§ fdjon früher Momente gegeben bat, mo ^jeinrid; IV.

bon ber Hoffnung ergriffen rourbe, bafj er bieHeic^t beftimmt fei, ben

^rieben ber $irdje ttneberfyergufteüen : bie frönen finb i^m in§

2luge getreten, al§ einft biefer ©ebanfe mit erl)ör)ter Sebenbigfeit in

ifym erroedt inurbe 3
). $n einer foldjen Sßerfammlung fafy er ba§

Mittel bagu.

1) Vie de du Plessis Mornay 217: La couclusion au plus de voix,

quoique quelqu'uns grincassent les dents, alloit a la dissolution sans

le pape.

2) Economes appeles spirituels — pre'tendant donner aux simples

nommes par le roi un pouvoir d'administrer le spirituel, qu'ils n'ont

pas eux-inemes, eommettant l'exercice d'une Jurisdiction a des prelats

qui u'ont aucun pouvoir sur les personnes et sur les be'ne'fices, dont

il est question pour recevoir les resignations en faveur, pour donner
les dispenses et faire les autres expeditions qui sont reserve'es ä la

souveraine puissance. Assemblee du clerge de 1595. Proces verbaux
I, 576. 2)er @rjbifd?of ©enebratb fcon Sit? fcfyicfte eine fotd)e SJerfügung

nad) 3totn unb [teilte bie Sefyuurtung auf, que par celui le roy se decla-

rait chef de l'eglise au spirituel en France. Lettres d'Ossat I, 59.

3) Quem scire, an ipse a deo suscitatus sit, ut eius occasione paci

ecclesiae consulatur? £t)uanu§ de vita sua III, 1217.
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Unb aud) bei biefer fird)lid)en Haltung mad)te bie ^ßacification

bei 9?eid)ei unaufhörliche gortfdjritte. 6arl ©uife felbft, ben bie

Sigue gu ifyrem ^önig auierfeljen l)atte
f
warb gur Unterwerfung be=

mögen, ofyne 9iüdfid)t auf bie ltrd)Iicr)en Prärogativen, an bie er

burd) erbliche ©efinnung gebunben 3U fein fd)ien. Stber allerbingi

toarb ifym aud) ein ungeheures Dbfer gebraut. Dbgleid) ©uife

eigentl)ümlid)en 2lnfbrud) auf bie $robence befafj, fo entfd)Iof$ fidc)

|>einrid) bennod), im 2öiberfbrud)e mit feinem Ganzer, i^m bai

©oubernement biefer ^robing angubertrauen. @r gemann ei über

fid), in einer grofjen ^Srobing nod) einmal eine bon ber Ärone

roenigfteni nicr)t boUfommen abhängige, auf ber |Jerfunft bon ben

alten Sanbeifyerren beuü)enbe Autorität anguerfennen.

2)a§ liejj fid) aber nicr)t oft mteberl)olen. Ruberen gab bie

mangelnbe Slbfolutton bei ^ßabftei einen ermünfd)ten 2>ormanb, um
in ifyrem SBiberftanbe gu berfyarren.

Unb roer fonnte fagen, bafj ei in jebem $aHe nur ein 23or=

roanb getüefen fei? Einigen mochte ei aud) @rnft mit biefer 9Jiei=

nung fein. 2Iber überbiei wollten fie bie einmal ergriffene «Stellung

behaupten. 2)ie fortbauernbe $etnbfeligfeit bon ©banien gab ilmen

33Rutt) unb antrieb, in ifyrem Sßiberftanbe gu beharren.

©obalb ali fid) bie frangöfifa)en (Sreigniffe günftig für «§ein=

rid) IV. anliefen, Ratten bie fbanifdjen ©taatimänner überlegt, ob

man nid)t am beften tr)ue, toenn man il)m ofyne langei 3ögern bie

§anb biete. 9iod; laffe er ftd), fo fagten einige bon ifynen, bielleidjt

gewinnen; feilte er aber in fortgefetjtem fambfe mit Spanien gur

(Gewalt gelangen, fo möd)te er ali ein unberföfmlid)er geinb biefer

3Jiad)t baraui Verborgenen. Unb Weld)e S3erbflid)tung l;abe man

Wofjl, fid) für unguberläffige 2Jtcnfd)en, Wie bie grangofen feien, unb

für ijvren ^atfyolictimui gu fd)lagen ? £>em Wiberfbradjen jebod) bie,

Welche in ber Qad)t bon Slnfang an mitgearbeitet Ijatten* ©ie er=

innerten ben &önig ^fyilibb an ben urfbrünglid)en $Wed feiner (Sin=

mifdjung in bie frangöfifdjen 2lngelegcnf?eiien, ber bor allen Dingen

getüefen fei, granfreid) in fid) felbft gu befd)äftigen, bamit ei ifyn

in ber Sluiübung feinei UebergeWid)tei in ber eurobätfd)en 2BeIt nid)t

mefyr gu ftören bermöge: Wi jeber geiubfcligfeit gereid)e ei gum

größten üBort^eil, bem $einb Unruhen in feinem eigenen Sanbe gu

erWeden 1
). S)iefe ©efid)tibunfte behielten aud) je§t bie Dberfyanb.

1) <Sa)xet6en toon XafftS 22. 2Utguft 15U4: para quien quiere guerear,

otra ninguna cosa a mi entender mas a cuento viene, que teuer puesto
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Um aber ben auf ben 2r)ron gelangten Sourbon fortroär)renb

$u befct)äftigen unb öielletdt)t auf immer ju feffeln, liefj fid) fein

befferei Mittel erbenfen, als jene gorberung ber 2lbfoIution, gu ber

$r)ilipp IL, bon ben äufcerften fird}ltd)en Satzungen leinen ©abritt

gurücfroetdjenb , überging. Sr meinte, bamit in eine unauflösliche

SBerbinbung mit bem $apfte roie mit ben fran3öfifcr)en ^atr)ottfen

gu treten. 9?tcr;t nur bie alten Siguiften, fonbern aud) bie, toeldje

fidt) §einrtdj bem IV. angefd)loffen Ratten, folltcn in Spanien unb bem

römifd)en ©tur)l ifyre üßerbünbeten fer)en, einen 9iücfr)alt gegen allei,

tuai ber gemefene §ugenott gegen bie i^ntereffen ber Religion unter=

nehmen fönne x
).

Unb ioenigfteni bie erften, bie 2tnr)änger ber Sigue, ftimmten

biefem ©ebanfen boßfommen bei. S)er SenefdjaE bon 3JJontelimar

übergab bie gefte Ia $ere an $r)itipp bon Spanien, weil bie @j>

communication bei ^önigi bon -Kabarra nod) immer gültig fei unb

ei fein anbetet S3oHmerl bei ©laubeng gebe, ali bie 9Jkd)t $b)i-

lippi II. ÜIRapenne berlangte bon -gteinrid) IV. Sicherheiten in 33e=

gug auf bie fatfyolifdje Religion unb, roenn eine Slbfunft barüber

gefcfyloffen roerbe, (Sintoißigung bei $apftei unb bei ^önigi bon

Spanien in biefelbe.

£einrid) fonnte feine Slnmanblung b)aben, barauf einjuger)en.

(£r antwortete: bie Sid)crftellung ber Religion gehöre in fein fönig=

liäjei 2lmt; bon einer £fyeilnar/me ber ©panier bürfe babei nid)t

bie SRebe fein; 2Jtai;enne muffe einfach in ben ÜDienft feinei legi?

timen ßönigi gurüctfer;ren : ber metbe ifym feine befonberen 2Bünfd)e

gern erfüllen. 2)enn eine ÜBcrmittelung bei $önigi bon (Spanien

fiel) gefallen ju laffen, blatte bie Slutonomie feiner ^rone jtueifelbaft

gemalt.

@i erregte Serrounberung in ber SBelt, bajj |)einrid) IV., auf

feinem Sljrone nod) fetneeioegi befeftigt, ei gleidjtoofyl im anfange

bei Qafyrei 1595 toagte, bem mächtigen Könige bon Spanien in aller

'g-orm ben $rieg anjufünbigen. $Bofyt mag ei fein, bafj er baju

bon einigen angefefyenen Hugenotten, namentlich^ bem £>erjoge bon

a su contrario dentro de las entranas niuchos embajos y estorbos quo

le menquen la potenzia. (Rapiere öon ©itnanca3.)

1) SMaticn tum STaffiS an ©r^erjog albert: que no solo los catho-

licos de la liga pero todos los del reino y entre ellos los mismos que

siguen a Navarra puedan quedar unidos y con las espaldas siguras de

S. Sd. y nosotros. Oßap. t. ©im.)
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SBouillon borroärtS getrieben roorben ift, röte benn einer ber näd)ften

QWeäa bafyin ging, bie Sntereffen beS mit bemfelben nafye berbun=

benen ^rinjen bon Dranien in $randje=ßomte ju berfedjten; aber

ba§ @ntfd;eibenbe mar or,ne 3»r>eifel bie allgemeine 2lbfid;t, ben

franjöfifd)en ©rofjcn eine 23erbinbung mit einem dürften, bem bie

®rone ben offenen ßrieg angeüinbi^t r)atte, unmöglich ju machen x
)

:

in ausführlichem Sftanifefte gäfylte «^einridt) alle bie ^einbfeligfeiten

auf, meldte granfreicf; bon ^l)ilibp IT., feinem ft;ftemattfcr)en 2Biber=

fadjer, feit langen ^ar/ren erfahren r)abe.

^fyilibb antwortete, er lebe mit bem franjöfifd;en 9teicr) in

^rieben unb ftelje im beften SBcrftänbniffe mit ben frangöfifc|en ®a=

tfyolifen; er belambfe nur ben ^rinjen bon Searn, ber bon bem

aboftolifdjen <Stur)Ie nidjt anerlannt fei unb aud; niemals aner!annt

roerben l'önne. 2)enn ba§ r)iett er entmeber an ficr) für unmöalicr)

ober meinte e§ bocr) ju berr/inbern. $n ber Söürbe ber einmal er=

griffenen religiöfen Stellung berr)arrenb, erwartete er rubjg, roa§

ber ©egner tfyun roerbe, ber barum ntcr)t mächtiger geworben fein

lonnte, mal er ir/m ben $rieg antunbigte.

2)ie erften geinbfeligletten in bem roieber ausbrechenden Kriege

fielen efyer flu ©unften £etnrid;3 IV. auS, Wenn aud; fein bornermr=

fter militärifd;er ©rfolg nid)t bie ganse 2Bid)tigfeit fyahtn foHte, bie

man ifym jufdjreibt.

SBer fyat nidjt bon bem 3ufammentreffen ^etnricr)§ IV. mit bem
Gonnetable $e(aSco bd gontaine=fran9atfc, an ber SSingenne, in

S3ourgogne gelefen, Wo er fid; einmal in fedfter Verwegenheit mit

nicfyt mefyr als 300 äfiann in einen $ambf gegen bie fbanifdje SSor=

Imt bon 1200 9Jtann Wagte unb biefelbe, unterftü|t bon bem 2öett=

eifer feiner ©bellcute, bie dm Wie ein alrgermanifdjeS J^riegSgefolge

umgaben, bom $(atje trieb 2)? £einrid; rür/tnt cS fpäter, roie ein

paar ljunbert 9Jiann baS 33orrüden einer 9Jtad)t bon 3^ntaufenb in

23ourgogne berr/inbert Imben ; er Weif? eS nur ber inneren ©iärfe fei=

ner <&atyc unb ber unmittelbaren §filfe ©otteS jugufabreiben. 2lber

nidjt ber (Srllärung burd; ein ^Bunber bebarf fein Erfolg. SSelaSco

roar aus 9Jcatlanb nidjt jum Angriff auf frangöfifdjeS ©ebiet, fon*

1) SStc e§ bei SafftS ^eißt : quod sie omnes de adhaesione liguae
externique Galliae iam aperte hostis detraheret

2) SBgl. ba8 ©^reiben £einridj8 an ben Sonnetabte, 8. Sunt 1595;
bei SBerger IV, 365. 2)abet fann bte (grja^ung fcon 2Hatt$teu ntdbt roobt

befielen; XlmanuS (lib. 112) bagegen ift fe&r unterrieptenb.
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bem gum ©d;ut$e bei fbanifdjen in ber freien ©raffcr)aft fyerange=

fommen. 2ftar;enne, ber mit ©cb>ecfen einen ^lafy feine§ ©ouberne=

mentS 33ourgogne nad; bem anberen an bie ®rone übergeben fafy,

Bot aUe€ auf, um ben Gonnetable über bie naben ©renken fyerüber=

gujie^en; er befd;mur ir/n, fid) feiner offenbaren Ueber(egenb,eit ju

bebienen. 3Setagco ermieberte, fein Stuftrag fei, bie ©raffdiaft $u be=

fdniijen; bem ftürmifcben Verlangen fetjte er bie trocfene 2lntß)ort

entgegen, er roiffe, ma§ er %u tbun b^abe. 3)ie ©efär/rbung bei

eigenen £anbe§ machte bie ©panier bebenflid;, t)ier einen ©cbjitt

roeiter al§ notfyroenbig bormärtS ju gefyen.

$nbem fie aber ben $önig bon granfreid; an biefer ©teile feft=

gelten unb befd;äftigten, gefangen ir)nen anbere Eroberungen, ©ie

bedrängen gmei alte SBoHroerfe ber ^icarbie, oie gefte le (Satelet,

©tabt unb ©d;lof$ SDoulenS, bie nad; bem Urteile ber $eitgenoffen

rooljl Ratten entfetjt luerben fönnen, menn man in granfreid; ernft=

lieber baju getljan Fjätte ; bann manbten fie fid?— benn fie mo Uten,

toie fie fagten, fid; bei günftigen Ä3inbe§, ber ifyre ©egel fd)toeHe,

bebienen — miber CJambrai;, beffen (Sinroofyner eben burd? eine

3)Jünjt>erfd;led}terung bei franjöfifd;en ©ouberneurä, ber fid) al§

^rinj geberbete, erbittert roorben roaren ; biefe sogen roteber bie §err*

fdjaft ber ©banier bor unb öffneten ifynen felbft ifjre £I;ore 1
).

(Sambrab, gehörte bem beutfd;en 9teid) an: toeber bie ftreitenben

Könige nod; aud; bie (Sinmoljmer nahmen barauf 9vü(ffid}t; ba§

beutfdje 3Reid; flimmerte fid; nicf)t um bie <Sa<fye.

S)a tbarb ^einria) IV. bod) innc, bafj iijm feine $einbe aud;

jetjt nod) ^öct)ft gefäl;rlid; werben tonnten: bie (Erwartung, baft bie

©banier il)re Sinfyänger berlieren mürben, nad;bem ber $rieg erllärt

fei, erfüllte fid; wenig. sD?ar/enne, ber e<§ ifyncn gufdjrieb, bafj fein

©oubernement berloren gegangen mar, unb bem bagegen .^einrieb, IV.

grojje SInerbietungen machte, trug 33ebenfen, ba3 letzte SBort ber

Unterwerfung unter biefen dürften au§gufbred;en , folange fid; ber=

felbe nidjt mit bem römifd;en ©tub/te berföfynt b^abe. SrSen^ e *n

ben ©baniern bortfyeilfyafteS unb für ba§ innere granfreitf; bebeu=

tenbeS ßreignifj fonnte leiebt bem nod; immer lebenbigen religiös

bolitifdjen Söiberftanb einen neuen ©d;Wung geben.

gnbem fid) ^einrid; nad; feinen alten eurobäifdjen Serbünbeten,

befonberS ben broteftantiftf;en, umfab), um fie ju gemeinftf;aftlid;em

1) Seijan SSauttier: Histoires et discours; bei Sernier: Monuments

inödits, 310.
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Äambfe gegen ©ganten aufzurufen, badjte er boer) aud), unb jWar

no<$ el)e e§ fo Weit gefommen War, auf ba§ ernftlidjfte baran, burd)

SSertrag mit bem römifdpen ©tufyle bie miberwärtige ©inwirfung

beffelben auf baS innere bei Sanbei ju befeitigen.

©eWifc bot e3 eine großartige AuSfidjt für ben ©fyrgeij eineS

$önig3 bon granfreid; bar, bie gaHicanifdjen greir)eiten ftojtematifdj

auSjubilben, eine SBerfaffung im «Sinne ber ^olttifer $u begrünben,

Welche bem Sanb eine eigentümliche firdjlidje (Stellung berfcfyafft

unb bielleicfyt bie ^Bereinigung ber SBefenntniffe möglid? gemacht fyätte

;

aber einmal, biefe ^been Waren niebt mit 23efiimmtfyeit formulirt;

für $ranfreid) r)atte fid> nod? fein ßranmer gefunben : §einrid) IV.,

ber erft beWeifen foüte, bafj er ein $atfyolif iei, war boUenbS nid;t

in ber 2age .£Jeinridj3 VIII., ber felbft gegen 2utr)er gefdjrieben t)atte;

— jeber ©djritt auf einer äfynlid^en $3afyn blatte bie Wäfyrenb be§

33ürgerfriege§ fo tief eingebrungenen religiösen Antipathien Wieber

erwetfen, gegen feine $erfon aufrufen fönnen. UeberbieS war bie

(Erinnerung an bie toragmatifd)e Sanction, Weldje ba§ $önigtr/um

felbft Wieber aufgegeben unb bernicfytet r)atte, nicfyt geeignet, iljm für

biefen 2Seg ju gewinnen; eine geiftlicfye SanbeSberfaffung, bie ifyn

felber befd;ränft blatte, lag nidjt in feinem Sinne. SJBte biel beffer,

Wenn e£ ifym gelang, ba§ alte SSerfyältnifj mit %nn, rote e§ ftd)

unter früheren Königen geftaltet blatte, foWeit e£ unter ben berän*

berten Umftänben möglid; War, roieberb^erjufteßen ! $ür ir)n fnübfte

fict) jugleid) ein berfönltd)er (Sfyrgeig baran; benn bor allen Singen

ber Dkdjfolger ber alten Könige Wollte er fein: bereitet bei aller*

djriftlicfyften, ben er führte, fa)ien ifym alSbann erft öcbeutung ju

gewinnen. Unb Weld? ein ^Sortb^eil, 9tom wieber bon ben Spaniern

loSjureijjen, ben Siguiften ben einzigen SSorWanb $u entwinben, mit

Weldjem fie ib>en SBiberfianb gegen feine Autorität au<fy jetjt nod)

befer/önigten! Sie nämliajen 23eweggrünbe, welche £einrid) IV. ber*

modjt Ratten, gum Äat&oliciSmuS gurücf^ufe^ren, trieben ib/n aud}

an, ben legten Unterfdjieb gu fyeben, ber nod? gwifd;en ifym unb ben

Äatfyolifdjgläubigen, wie fie nun einmal Waren, beftanb, unb in ein

gutes SBerftänbnifj, ba§ ja fdwn eingeleitet War, mit bem rbmi)"d}en

©tub/le jurücfyutreten.

$n 9tom bot man mit $reuben bie £anb baju.

3)er Garbina Inebot, ber bie ®efd>äfte leitete, $rance3co 2Ubo=

branbini, wünfdjtc bie franjöfifdjc gaction am £ofe Wieber 3U be=

leben ; an beren Sbi£e meinte er, fogletd) unb in ^ufunft, eine beS
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fyofyen SkngeS, ben er unter feinem D^eim einnahm, toürbige Stolle

ju fielen.

SlemcnS VIII., bon bem f^anifd^en ©influffe gebrücft, fo gut tüte

anbere italienifd)e dürften, fud^te ein ©egengetotcfyt gegen benfelben

in ber Erneuerung ber franjöfifdjen 2Rad)t. UeberbieS aber berbarg

er fid^ bie ©efafyr nicfyt, meldte ein längeres 33erl>arren in ber bis*

berigen Haltung für ben römifdjen Stuljl felbft in fid) fd)lofj. @r

embfanb bereits, baf? feine Autorität in biefem Sanbe täglidt) mefyr

an ©runb unb Soben einbüßte. SDaS ©erüdfyt, bajj man bort einen

Primas ober gar einen ^atriardjen auffteUen Wolle, berbunben mit

ber 2)rofyung £)einridj)S IV., Wenn man ib,n bon SRom aus nidjt unter^

fiütje, ber firdjltd)en Verwirrung in ^ranfreid) auf eigene §anb ein

@nbe ju machen, braute einen großen ©inbruef auf ben ^ßabft

fyerbor. Unauffyörlid) fcr)tx>ebte ifym baS Seifbtel ber ^oltti! Gle=

mens' VII., ber bon bem fbanifdjen ©influffe ber)errfd^t Werben War,

unb ib,re für ben römifajen ©tubjt berljängnifjbolle 2Birfung bor

Slugen. @r Wollte nicfyt granfreid) berlieren, Wie biefer (Snglanb

berloren I)atte.

2ßenn man aber bon beiben (Seiten baS S3ebütfni§ einer 2ln=

näfyerung unb 2luSföfynung füllte, Weld)e 33ebenfen !onnte eS fyaben,

biefelbe §u ©tanbe $u bringen? 2Baö brauste eS meb,r für ben

römifcfyen §of, um einen $önig bon grantreieb, in ben ©cfyoofj ber

ßirdje Wiebcraufgunefymen , als beffen 2Inerbieten r)terju?

2)ie ©d&Wierigfeit lag barin, bafj ^einrieb IV. fid) bem begriffe

beS $abfttfmmS, bureb, ben er gefäfyrbet unb fraft beffen er befämbft

Worben War, nict)t gerabeju unterwerfen Wollte, unb bafe für feine

SBieberaufnaljme eine 9)iobification beffelben felbft bon «Seiten beS

römifdjen ©tufyteS notfywenbig mürbe. SDie beiben franjöfifdjen 23e=

bollmäcfytigten, Weld)e im tarnen beS Königs bie Unterfyanblung mit

bem römifd)en £ofe führten, b'Dffat unb bu $erron, ftritten mit

ifym' nicfyt über bie £>aubtfad)e, fonbern fyäuftg nur über bie Raffung

eineä SatjeS, ober felbft ein einzelnes 2Bort: — aber nid)t un*

bebeutenb Waren biefe ^Differenzen
; fie betrafen eben baS üffiefen ber

gegenfeitigen 33err)ältniffe.

2)aS $abfttb,um geriete) fdwn baburdj bon bornfyerein in yiafy

ifyeil, bafj eS ben bourbonifapen ^ringen, ben eS burdj Wieberfyolte

©jcommunication bon ber 3Rad^)foIge gum Stfyron auSgefcfyloffen, ifyn

ju befteigen für unfähig erflärt fyatte, nun bod) als $önig aner=

fennen foüte. Sffiarb bod? fogar bie Sebje erneuert, bajj bie Slbfolution
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be§ gurüdgefaffenen ®etjer§ nad) tird)Iicr)en ©efe|en aucf) bem^apjte

nidjt freifiefye; in Rom felbft erfcfyien eine ©djrift hierüber. 9Jkn

Begreift, bafj bie Gurie eine Slnfidjt gurüdfroie€ , iura) roeld)e ir)re

^adjtboÜ'fommenljeit in %xa^ gefteÜt mürbe: fie behauptete, ber

frühere Kirchenbann !önne burcf; eine Rehabilitation gurüdgenommen

merben ; aber [ie blieb babei fielen, baf? eine foldje unentbehrlich fei

;

man muffe annehmen, bafj bie ©jcomtnunication mirffam gemefen

unb ben ßönig Dom Sfyron aulgcferhoffen Ijabe; fonft mürbe, fo

fagte fie nicfyt oljne ©runb, bie Autorität be§ $apfttlmm3 bocr) ge=

leugnet merben 1
). 3)ie $rangofen miberfetjten fid? biefem 2tnfpruct;e;

fie gaben gu, bafj bie ftrdjlidjen ^anblungen ber neuen Regierung

eine nachträgliche Seftätigung ber oberften ftircfyengemalt bebürfen

möchten; bagegen aber, bajj bie meltlicfye Slutorität burd) 3nter°icte

unb ßenfuren betroffen roerbe, lehnte fidj ib/r gange§ ©elbftgefü^I

auf. 2>te Statur, fagten fie, r)abe bem Könige bie $rone gegeben;

nad) ben @runbgefe£en be§ ReidjeS fei berfelbe Riemanb untertr>or=

fen, aujjer ©ott allein ; ber $önig felbft, bie 2ftitglieber feines ge=

rjeimen Ratr)e§, bie r)of;en Beamten mürben efyer fterben, aU fidt) in

eine Untertoerfung fügen. $or einem fo nacfjbrüdlidjen ©egenfatje,

ber Ijinmieberum auf bem principe be§ $önigtl)um3 beruhte, micr)

ber 2lnfprucr) be§ römifdjen ©tul)le3 mirUicr; gurüd. SDa§ 2öort

Rehabilitation marb in bem ©nttrmrfe geftridjen. ©o menig e§

bamal§ in ber SBelt bemerlt mürbe, fo liegt bod?, bafj mir fo fagen,

ein ©ieg ber $been ^iltypS be§ ©cfyönen über bie 2lnfprüc§e unb

bie SLr)eorie 23onifaciu§' VIII. barin. s
2luf ba§ $Berr)ältnifj gum

Könige {'am e§ je^t an, ob bie Stutorität be§ ^apfieS in bem Reiche

mieberfyergcfteUt merben foüte 2
) ; um biefen bafür gu geminnen,

mujjte er bie äujjerften 2lnfprüdje ber Dmnipoteng, bie nod) in ben

©deuten oerfocfyten merben motten, in einer entfd)eibenben Urfunbe

fallen laffen.

Unb nod) in einer anberen 53eftimmung far) fid^ baS ^ßa^>ft=

tfmm gur Radjgiebigfeit genötigt.

1) SSgt Snflvuction an bu Perron: Ambassades de du Perron I,

265, überbot £t)uamt8 LXII.

2) 2Bie b'Offat bem Könige f d) reibt : Par le refus qu'il (le pape) a fait

de vous admettre, il demeure de fait exclus lui-meme du premier roy-

aume de la Chre'tiente' et n'y peut rentrer que par votre mercy et

par son absolution.
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2Benn ber $öntg bte geiftlidjen SBefugniffe beS römifdjen <5tur/=

Ie§ in bem ganzen Umfange feines ©ebieteS roieber anerfannte, bie

-^erfteßung beS ^atlmliciSmuS in 23earn, bie fatfyoliföcje ©rgieljung

beS bräfumtitoen SfyronfoIgerS, felbft bie ©infüljrung ber tribentinü

fc^en Sefcbjüffe berftoracfr,, mar bann nicfyt gu fürchten, bajj man ir)n

in ber StuSfüfyrung biefer 23erfpred()ungen fo meit brängen mürbe,

bafj bie religiöfen Unruhen babura) mieber ermecft merben mußten?

.^einrieb, meinte felbft, ©lemenS VIII., ber bie ^pacificationSebtcte nidfrt

anerkenne, merbe ib,n gur (Erneuerung ber Kriege gegen bie §uge=

netten aufforbern. SDer $abft t>erftdb,erte, er benfe nicfyt baran ; füllte

ficr) überhaupt unausführbar geigen, maS ber $önig berfbredje, fo

merbe man in 3iom feine ©ntfcfmlbigungen annehmen. 2)ie betben

©efanbten maren jebodj mit biefer münblidjen ©rHärung noc^ nidjt

jufrieben: fie forberten eine auSbrütflicbe Staufei
1
), nacb, melier

bie 2luSfüb,rung Der tribentinifa^en 23efd)Iüffe, bie an fieb, affer £>ul=

bung entgegengefetjt finb, fid? nidjt fo meit erftreefen fotte, bafj ba=

burdj bie öffentliche 9htfye gefäfirbet merben tonnte. 2Iuf beiben

«Seiten mufjte man, bafj in biefer ©laufet eine inbirecte ßutaffung

ber Joleranj begriffen mar; bie römifd^en Slbgeorbneten festen ftcb,

lange unb fyartnäcfig bagegen; bie franjöfifdjen fagten, man r;abe fie

53Iut barüber fa)ttn£en maa^en, aber fie führten it)re <Sact)e bura);

bte ©laufet marb mirftia^ aufgenommen, hierauf, im (September

1595, erfolgte bie £oSfbrecimng.

©ine ber micfytigften SranSactionen, meldte jemals gmifetjen

granfreict) unb bem römifer/en Stu^I, ja gmtfdfjen ©taat unb ^ircb
(
e

überhaupt getroffen morben finb; feit bem tribentinifa^en ©oncilium

mob/t ber merfroürbigfte 2Ict ber ©efdfyicfyte beS ^attmliciSmuS.

SDie in Orient feftgefmttenen ^been einer unbebingten Dber§err=

fct)aft, bie man bisher nia^it allein burtf^ufüfyren berfucfyt, fonbern

ermeitert tmtte, audb, in ^ranfreidj gur ©eltung gu bringen, gab ber

^ßontifteat fürs erfte auf. ©r fanb fid^ in eine 2lnerfennung ber

Unabhängigkeit ber meltlid^en ©emalt unb ber ©runbbebingungen

beS (Staatslebens, mie er fie fidb, nod) nicr)t r)atte abbringen laffen.

3Jicrfmürbig , bafj bie eben aus granfreid? berjagten ^efuiten, bie

bisher bort bie extremen SDoctrinen befannt Ratten, fidt) jeijt um baS

3uftanbebringen beS Vertrages baS gröfjte SSerbienft ermarben. 2)em

1) que le roy fera observer le concile de Trente exceptö aux cho-

ses qui ne se pourront exe*cuter sans troubler la tranquillite du royaume.

(Articles aecordes, art. 7.)

)). «Ranfe'S SDßerte IX. - %xani. ©efd). II. 2. 5tufl. 2
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ßarbinal £olebo bekannten bie franjöfifdjen 2lbgeorbneten unb balb

barauf ber $önig felbft ben größten ©an! fd)ulbig geworben ju

fein ; aud) ^offebin unb einige anbere SRitglieber be§ Drben§ arbei=

teten in ber ©adje. 23or allem lag il)nen baran, ftdb, bte Stücrlefyr

nacb, $ranfreicb, möglieb, gu machen. Unb ba nun ber ^abft fid? gu

Gonceffionen gegen biefe 9Jtad)t neigte, fo gelten auch, fie btelleid;t

für ibje $flid)t unb gemifj für erlaubt, ifyn babei ju unterftü^en.

£)enn barin unterfcfyieb ftd) bte $raji3 biefe§ Drben§ bon äffen

anberen, bafe er fid; ben öebürfniffen ber geit anbequemte. ©d)on

mar er einft bon bem bominicanifd)en ©bftem unb ber 2Jtetl)obe ber

(Sorbonne abgetr-idjen unb fyatte, ben broteftantifd?en Stiftungen

näfyer tretenb, fie bann mit unbefcb,reib lief)em (Erfolge befämbft. CSr

formulirte jetjt nid)t etma eine bon ben alten 2Infbrüd;en ber §ierar=

dne abmeidjenbe 2el)re: nod) oft finb biefelben bon ben ^efuiten

berfodjten roorben ; allein er Inelt nid)t für nötfytg, roenigfien<S nidjt

gunäd;ft, in $rantreid) auf ifyre Slntoenbung ju beftefyen.

gür bie franjöfifcfye $rone mar bal 2Ibfommen bon nid)t min=

berer 2öid)ttgfeit. Sie liefi bie Sibfidjt fahren, mit ber fid) Siele

trugen, eine felbftänbige tud)Itd)e Drganifation olme ben ^jßapft ober

fogar roiber benfelben bureb^ufe^en ; fie fd;lofj fid; ber allgemeinen

Dbebienj ber fattmlifdjen dürften gegen Stom mieber an. SIber bar=

um untermarf fid) ^einrieb, IV. bod) nid^t oi)ne S3ebingung. @r

brachte bie $rage Don ber urfbrünglidjen Unabhängigkeit be3 $önig=

tl)um§ fomie bie SRotfymenbtgfetten, bie il)m burd; ba§ 23eftef?en nod)

einer anberen Sonfeffion im 9teid) aufgelegt mürben, jur 3tnerfen=

nung; er fyätte nid)t gebulbet, bafj bie ©eiftlid)en, bie tr)m ange=

fangen, bei ber Seförberung gu l)öl)eren ©teilen jurücfgefetjt mürben,

roterooI)l man e£ berfud)te x
). 2)te ejcebtioneHe Stellung, meld)e

^•ranfreid; ben römifer/en SDoctrinen gegenüber bon je^er eingenommen

r)atte, mürbe nia)t allein aufredet erhalten, fonbern nad) ben 33ebürf=

niffen unb guftänben ber $eit erneuert unb berftärft; fie bilbete

fortan eine ber ©runblagen biefeS ©taate§.

Unb fofort erlebte man, meldten ©eroinn biefe Slbfunft für ben

Fortgang ber ^ßaeification enthielt. 3)er grofje $ür)rer ber Sigue,

ber -giergog bon -Iftatyenne, fafy in ber erfolgten Slbfotution baö 'Diotib,

1) S3ei ben @ä)nuerig'feiten
/

bte in SBejug auf ben (Srjbifcfyof öon 93our=

ge§ gemalt nmrben, erinnerte b'Offat bie franjöfifd)e Regierung, bafs, tr-enn

fie nachgebe, ,,on vous traversera par meme moyen cy-apres tous les meil-

leurs serviteurs, que le roy ait eu ses travaux." 2ln äSiüeroty 19. 3an.

1597. Lettres nr. 80.
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fidb, in aller $orm i>em nun mit bem $abfttfyum berföljmten Könige

ju unterwerfen. @r entfdfylofj fidj, roieber baS ju fein, roaS er ur=

fbrünglid) mar, nämltdb, Untertan. $önig §einricfy IV. lieft ifyn im

33efi|e ber feften Sßläfce, bie iljm nodEj gefyord)ten, unb berfd}affte ifym

burdb, reiche ©elbberoilligungen berfönlitt) eine erträgliche (Stellung.

9ftat;enne, ber an bem erften 2lbfü)luffe ber Sigue einen faft lebenbi=

geren $lntb,eil genommen als fein 33ruber, ben ©ebanfen, bie Ärone

einmal felbft ju tragen, noa) entfdjloffener als biefer tnS 2luge ge=

fafjt unb, bell bon einem fyöcfyft berfönlia^en (S^rgei^, ber ©eroalt

ber ©edjSjeljn ein (Snbe gemaa)t, ben eigenen Steffen jurücfgebrängt

Ijatte, fua)te bon nun an feine ©t)re in boller Eingebung an ben

dürften, auf beffen ^piaij er ftd} fyatte emborfdjiroingen wollen. @in

noa) nia^t genug geroürrigter Gbarafter: burdj unb bura; felbftfüdfjtig,

berfa^loffen, jurüdf^altenb, confequent, unter allen Umftänben energifa),

für ben gangen ©ang ber SDtnge unenblia) roirffam, bieUeidjt am
aa^tbarften, als er feine 2lbfid;ten fallen Itejs, in ber 9toUe beS 33e=

fiegten.

92odj gab eS ©inige
, bie feinem Seifbiel nid)t folgten ; aber

fein ©runb nodb, $orroanb ber Religion famen ifmen ferner ju gute

;

ifyre $einbfeligfeiten erfa^ienen jetjt lebiglia) als roeltlidjer 9?atur unb

fielen mit bem auswärtigen ^rtege gufammen.
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griebenSftfjlüffc mit ganten mib mit gabotjen,

yiud) für bie Kriegführung felbft toar bie mit bem ^5a^fte ge^

troffene Uebereinfunft bort Sebeutung. Sie entriß bem Könige bon

«Spanien ben Schein, bafe er für bie Kirdje fechte, unb machte ben

Italienern, bie ben König bon $ranfreid) unterftütjen wollten, bie

|)änbe bottenbä boju frei. IDabet r)inberte fie .^einrieb, IV. nidjt —
benn aud) Ijierbon ift in 9tom aulbrücfticr) bie Siebe getoefen — feine

broteftantifdjen 23erbünbeten bon ebebem, bie fidt) feit feinem 9teIigion§--

roecfyfel bon U)m entfernt gehalten, ju neuem 23ünbnif3 aufzurufen.

@r 30g in 33etrad)t, bafj er fid) bei il)m überlegenen ^einbeS nur

bann entlebigen fönne, toenn berfelbe in feinem eigenen ©ebiet an=

gegriffen toerbe, unb trug fein 33ebenfen, ben ©nglänbern unb §ol-

Iänbem eine DffenfibaKiang anjutragen. W\t Vergnügen gingen

biefe barauf ein. SDenn nod) immer fürchtete man in ©nglanb, bafj

Spanien einen SSerfud) jtir 5(ulfü§rung ber bäbftlidjen @£CommunU
cation machen unb eine Sanbung lüenigftenS in Sd)oitlanb unter=

nehmen luerbe; bie Unabhängigkeit ber bereinigten nieberlänbifdjen

^robinjen iüar nod) feineimege§ gefiebert. 2Bie ber Sanier ber

<2d)at}fammer ben granjofen fagte: nidjt mefyr baS $ntereffe ber

Religion bereinigte bie englifd)e Regierung mit ^etnricr) , aber bie

;ttacr;barfd}aft unb ber 9iu£en *). ©ie fallen in $l?ilibb II. einen

1) Que cy-devant le roi avoit ete Joint avec la royne par la religion,

que depuis il avoit change\ de sorte qu'ils n'etoient plus interesse'z Tun
avec l'autre que par le voisinage, qui n'obligeoit que par l'utilitä, ft>a8

benn freilieft, aud) bebentert fottte, baß (Sngtanb ganj allein auf fein Sntereffe

ju fel;en fyabe. ®te SBorte finb au« bem Discours de la negociation de

Mss. de Bouillon et de Sancy en Angleterre, par M. du Vair (9)}fc£t.

beß brttifcfyen 2)iufeumS), einem 2tuffatj, bem £r)uanu« bei fetner ®aiftellurtg

ber @ad)e (lib. CXVI.) faft roörttid) gefolgt ift.
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gemeinfd)aftlid)en $einb unb hofften burd) ibre 33erbinbungen, rote

benn baju fo^leid) ©efanbtfcbaften abgingen, aud) alle bie anberen in

53eroegung ju bringen, bie ibn fürd)ten mußten.

9lodj mar $bitipp II. burd) bie Drbnungen feines Staates unb

feines #eereS , burd) ©elbbefitj unb «Scblagfertigfeit feiner Siruppen

ben ^ranjofen überlegen. 2öie er fid) fo eben in ber $icarbie feft=

ijcfc^t hatte, fo gelang eS ibm im 2lprtl 1596, Galais, baS burd)

feine binretd)enbe 23efa|ung bertbcibigt mürbe, burd) einen raffen

unb rooblgeleiteten Einfall in feine £änbe gu bringen ; aud) 2lrbreS

bedangen bie ©panier unb eilten, foroobl ben einen als ben an*

beren vßlatj in guten 23ertbeibigungSftanb gu fe&en.

2öenn biefeS ©reignifc in ber ganzen 2SeIt 2luffeben machte, fo

erregte eS in ©nglanb ßntrüftung gegen bie granjofen, beren %af)x*

läffigfeit ben 33erluft berfd)ulbe, unb Öeforgniß für fid) felber. SDer

Sanjler ber ©chatjfammer fagt in einem feiner Briefe, eS laffe ifm

nidr)t fd)lafen, rege in ibm bie mannigfaltigften ©ebanlen auf. @iner

Don biefen ift ber geroefen, bafj ßalaiS in englifd)en £)änben fixerer

fein mürbe als in fran$öfifd)en. 2ftan bat barüber Eröffnungen ge-

malt; aber ^bnig Jpeinrid) antwortete in gefränftem ©elbftgefüble:

menn eS benn toerloren fein fofle, fo möge eS lieber in ben §änben

beS geinbeS als beS $reunbeS fein. 2lud) obne ein fo berbajjteS

3ugeftänbnif$ marb im 9ftai 159G baS Dffenftbbünbnijj abgefcbloffen.

3)ie gange Kombination, bie brei $abre früher ins s2luge gefaxt

morben mar, erfüllte fid). 3)ie fatbülifcben unb bie proteftantifcben

©egner machten mit Oeinrid) IV. gemeinfd)aftltd)e &ad)e miber ben

$önig bon Spanien.

©in paar grofje Belagerungen, bie immer im ©ebäd)tniffe ber

Üftenfcben geblieben finb, bezeichnen biefen $rieg. SDie erfte, toon la

$exe, im $;abre 1596, mar überaus lang unb anftrengenb. 2)er

ftorenttnifcbe öiefanbte berftcbert, fcbon l>abe fid) ein brüd'enber 2Jian=

gel fühlbar gemalt, unb man r)abe bie Sluftöfung beS DeereS be*

fürchten muffen ; nur burd) bie ©elbfummen, bie er aus Italien mit=

gebrad)t, fei eS möglid) geworben, baS £eer beifammengufyalten

unb ben Sßlafc ju nehmen 1
).

5ftod) namhafter ift bie gmeite Unternehmung, ju melier ©pa*

nien ben $ömg £etnrid) nötigte. Um fid) mögen beS SerlufteS öon

ßalaiS gu räd)en, bereitete er einen in @emeinfd)aft mit ben $oU

1) e certo che la mia veuuta e quello che ho dato al re e causa
che questa piazza si piglia (17. Ü7?at). S3ei ©aÜujü V, 231.
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länbern auggufüfyrenben Eingriff auf bie fbanifdjen SRieberlanbe bor

unb liefe in biefer Slbftcfyt ©efdn"i|e unb ßriegSbebürfniffe in 2(mien§

jufammenbringen : ba gefct)afy ifym, bafj eben biefe ©tabt ben ©ba=

ntern in bie §änbe fiel. 3)er fbanifct/e SBefer/lSfyaber bon SDouIenS,

SCeHo ^ortocarrero , bon ber biefen $riegefüfyrern gleicfyfam einge=

bornen Regier, ftd) burd) irgenb eine fülme %fyat unfterblid) ju

machen, erfüllt , Wufete 2lmien§ gur gliidlicfyen ©tunbe ju über=

raffen. ®ie ©tnWormer, an ifyren ^ribilegien mit @tferfucr)t

feftfyaltenb, Ratten fid) geweigert, eine föniglicfye 33efa|ung aufjunel)=

men; fie meinten, fiel; felbft bertfyeibigen ju tonnen: in tljren dauern

gälten fie 10,000 33err>affnete ; aber bie &iUn ^ ©langes ber be*

Waffneten 23ürgerfcf)aften waren borbei : im 2lugenblicfe beS UeberfallS,

ber mit lifiiger ^ecf^eit eingeleitet Würbe, fonnten bie ßombagmen
ber ^Bürger nict)t gufammengebradjt werben: faft ol)ne Sßiberftanb

Würben bie ©panier beö $la|e§ 9fteifter. ©ie rühmten fid), 2lmien3

wieber gu einer Vormauer iljrer -iftieberlanbe machen $u Wollen, toaä

e§ in ben burgunbifcfyen Reiten geWefen fei.

$dj Weijj nirf)t, ob alles Wörtlid) War)r ift, tiaä bei ©ullb, bon

ber Sftiebergefcfylagenfyeit , beinahe 33er3Weiflung erjagt Wirb, bie

§einria) in biefem Slugenbltcfe gejeigt bah^: WenigftenS f?at er fiel)

auf ber ©teile Wieber gefaxt; fein 2&ort, er fet)e Wol)l, er fei nod)

nicfyt $önig bon granfreieb, er muffe nod? einmal $önig bon -iftabarra

Werben, brürft ein treffenbe§ ©efüfyl feiner Sage auä. 3loä) an

bemfelben £age fafj er ju $ferbe; feine Umgebungen berfia^em, er

fei e§, bon bem alle Slnberen 9Jiutl) unb guberficfyt empfangen fyaben.

SDurd) bie bereinigten 5lnftrengungen ^einrid^ unb be§ ÜDtarfcfyallS

23iron gefdjar; gunäcfyft, bajj ba3 £anb jwtfdjen ©omme unb Seine

bor Weiteren Unfällen gefcr)ü£t, $art§ nidjt gerabeju ein ©renjblatj

be§ 9leicbe§ unb Stmienl bon bem gufammenfyange mit ben 9?teber=

lanben abgefcfynitten Wnrbe. hierauf fdjritt man ,^ur Belagerung —
einer ber berüljmtcften ber (Sbocfye. ©djweijer, beutfdje Sanb3fnecr)te,

(Snglänber nahmen Sfyeil : neben ben ftranjofen , bie bem Könige

früher gebtent, bemerl'tc man aud; biejenigen, Weldje ifym Sßiberftanb

geleiftet Ratten, Wie ba<§ Regiment 9totIjr)üte, bon bem einft ein gort

bei 9touen fyartnädig gegen il)n bertfyeibigt Worben War. 2lud? bie

©tabt $art3 fdnefte tyv Regiment: im Sager bezeichnete man 5)3lä$e unb

fallen mit tarnen, bie bon benen ber -£>aubtftabt genommen Waren,

©einen Gfyarafter embfing ba3 SBelagerungSfyeer buref) bie überwie-

genbe Qafyl fatr)olifd;er (Sbelleute, bie bon allen «Seiten ba^u fyerbet=

ftrömten. ©ine aafylreicfye $riefterfd;aft War gugegen; alle Xage Ia§
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man Sfteffe; man trug ©orge für bie Pflege ber Sßermunbeten, für

bie legten Sröftungen ber (Sterbenben ; ©djmören unb $tud)en mar

berbönt. (Eigentliche 33erbredjen beftrafte ber ^reboft be§ ^ofe-S ot)ne

9cad)[id;t: e§ marb bafür geforgt, bafj bie Sauern in ber üftär)e ir)r

fjelb mit aller 3tut)e bebauen fonnten x
). Unb nid)t roenig trug

biefe, in bem bamaligen fran^öfifdjen f>eere fer)r ungewohnte Drbnung

gu bem guten (Erfolge bei. 9Jtan mie§ bie Ausfälle be§ unterner)?

menben "SCeHo immer glüdlid) gurücf; bei Der 33cftcr)tigung einer

23refd;e warb er felbft bon einer 5?ugcl gelobtet. (Sr^ergog 2tlbrecr;t,

bem bamatö bte Regierung ber -Jiieberlanbe anbertraut mar, t)atte

bernefymen (äffen, er muffe 2lmien§ entfeijen, menn er gleicr)

33rüfjel ober Slntmerben barüber berlöre: unb fct)r anfcfmlid) mar

ba§ £>eer, ba3 er enblid) bon Douai r)er ba3u heranführte. 31(3 er

aber bie gute Gattung ber gran3ofen far), r)ielt er niajt für ratr)fam,

fte angugreifen : einige £age naa) feinem 2l6juge fiel 3tmten3 in bie

§änbe be§ $önig§ bon ^ranfreicr) jurücf. SDiefe Eroberung ift bie

erfte Str)at ber unter bem bourbonifd)en Könige roieber bereinigten

fatr)oIifd)en granjofen. @i r)at unter ifynen lange $eit für ein be=

fonbere§ 2ob gegolten, baran £r)eil genommen ju t)aben. -ftur einige

wenige s$roteftanten waren babei.

ülöar nun aber bergeftalt ber bieHeict)t Wicfytigfte
s$la£ Wieber=

gewonnen, fo mar bag ®leid)geWtd;t ber Gräfte bamit bod; lange

nicr;t fyergefiellt. S^ocr) eine ^In^at)! anberer ^eftungen blatte 5ßr)i=

libb II. innerhalb Jranfreidjs in 33efi§; einige mäd;tigc Magnaten
gelten feine Partei ; an bem §erjoge bon ©abob,en befafj er einen

burd) fein eigenes ^ntereffe — ben Sefit} bon ©alujjo — an ir)n

gefeffelten unb begfyalb bteöinal juberlä'ffigen
, für bie an fein ©e^

biet grenjenben 2anbftrid?e feine^WegS ungefährlichen Sßerbünbeten 2
).

Söären -öeinrid; unb s
}3r;tlibp IL allein auf bem ^arnbfblatje geWefen,

fo t)ätte noct/ 9?iemanb ben (Erfolg borauSfagen fönnen.

•ftod) auf eine anbere SBeife aber, al<§ 2lnfang3 borgefer)en mar,

nämlid; gang auf ir)rem eigenen SSege, famen bem Könige bon gran!=

reicr) feine feegemaltigen ikrbünbeten ju -fmlfe.

1) En suit ie bei ordre, que le roi fit tenir pendant le siege bei

aSouttier a. a. 0. 375. (Sin @cfyrci&eii ber^erjoflin bon SRofyan an bu Steffi«

jeigt, baß ifyre fefyr toroteftantifd;en @öfyne aud? in bem Säger roaren.

2) Le ro}7 d'Espague n'ayant personne au monde si propre a

confondre la France comme son Altes-e. @o fa8 man in ben auf-

gefangenen ®epcfd;eu »on feinem §ofe. b'Offat 15. ge&r. 1597.
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@§ roarcn bie 3 eton, in melden bie ©nglänbcr bie Süßen be§

f^anifd^en Shnerüa'3 unfidjer matten unb bie $oüänber guerft in ben

oftinbifd;en <35eir>ä[fern erfdncncn. Sine burd; ein anfer)nlicfyes nieber-

IänbifdjeS ©efdjtoaber berftärfte englifdje fytotte , bie Slnfang ^uni
1596 unter £omarb unb (Sffer. bon s$h;moutl; unter (Segel ging,

nafym tfyren Sauf, abftd;tlicr) fid) fo roeit toie möglicr) Don ber Slüftc

fyaltenb, nad; bem £jafen bon (Sabij;, ber allezeit einer ber borner)m=

ften üWtttelpunfte be3 fbanifdjen #anbel§ gemefen ift, jerftörte bie

bort bor dinier liegenbe fbani[d)e trotte, bemächtigte fiel) für eine

furje 3eit ber (Stabt unb fer/rte, ba man i^>r nicr)t erlaubte, fie be=

fetjt ju galten, mit einer überaus beträd)tltct)en iJeute nad) Snglanb
mrüd. $m ^afyre 1597 unternahm ©ffer. eine neue ßjbebition, bie

jroar bei toeitem roeniger rjfücflicr) mar, aber boef) bem Könige bon

Spanien eine 2lngar)l bon "Schiffen foftete.

^ilibb II. mochte jebem einzelnen feiner Jcinbe überlegen fein

;

tfyren bereinten s2lnftrengungen mar er nicr)t getoadjfen. UeberbieS

mar er b, ocbbejafyrr, bon $ranfr)eiten gebrochen ; unmöglid; burfte er

feinem (Solrn, einem jungen s)Jienfd;en, ber menig Vertrauen auf fein

Talent ermedte, biefen bobbelten Ärieg bererben. ©ein gangeS 2ehen

lünburcb, metlmbifdi unb bie .ßufuiift beredjnenb, forgte er aud; ba=

für, feine Slngelegenbeiten bei feinem Stob in guter Drbnung jurücf^

julaffen. SDie toiebereroberten Oiieberlanbe übertrug er auf feine

Sodjter ^fabelte, bie er mit (Sr^er^og s
2llbrcd)t bermäfylte: aber fefyr

jroeifefljaft mürbe ber 33efi§ berfelben, toenn fie ben bereinigten s
2ln*

griffen granfreid;S unb ber abgefallenen ^robin^cn ausgefegt roaren !
.

•Seinem ©ofyne foKte bie SBertoaltung ber übrigen eurobaifdjen unb

ber überfeeifcfyen Üanbfd;aften berbleiben: toie mtfjlid) unb unruhig

aber mufcte fie werben, toenn bie einen bon ben '^ranjofen, bie an=

beren bon ben (Snglänbcrn mit £yeinbfeligtViten r/eimgefud)t mürben

!

2lu3 biefen ©ittnben befd)lo{$ SP&üipp II., bem Könige bon g-ranfreidb

ben ^rieben anzubieten. Steffen 3lu^föl;nung mit bem bapftlicbcn

Stuhle mar ib,m jejjt gan^ red;t; er nafmt bie Vermittlung be8 Sßa)f)

fteö Slemenä jum s

ilbfd;lufj eineö langen ©tiffjitanbeS ober aud) eines

$riebenS in s
Jtnfbrucr).

Unb nicfjtö fonnte bem rbmifdjen $of ermünfditer fein, (i'ben

baS mar feine s^olitif, jtotfdjen ben beiben großen i'atbolifd;en SWäd}*

ten, bon benen it)n bann leine mit ©etoaltfamleiten behängen tonnte,

eine bermittclnbc Wolle ju übernehmen.

1) Xaf ftS : praevideri poterat, brevi omuia in Belgio corruitura.
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Ueberbies aber fonnte er nun, im Sefttse ber Autorität über

ätoet grojje ^Keidje, auf bie alten Senbenjen ber 3öieberr)erfteIIung bes

$aib,olicismus ^urucffommen. ^Jkpft Siemens forberte ben Äöttig

auf, bie SSerbinbung mit ben ^roteftantifcr)en iOiäcr)ten, bie er früher

ntdt)t gemtfjbtHigt r)atte , or)ne roeitcres abzubrechen. @r bereinigte

ben ©runbfa| bes italienifdjen ?yürftentr/ums, baft jroar ein ^5riüat=

mann an fein Söort gebunben fej, ein Souberän aber aus Staats-

grünben nadt) belieben ßufagen machen unb brechen bürfe, mit bem

alten 2lr.iom ber Äira^engeraalten , baf$ ber einem Äetjer geteiftete

(Sibfdjrour nid^t berpflid)te
;

guerft
, fagte er, fyaht ber ßönig bon

$franfreiä) Sott gefdjrooren unb ib,m, bem $apft; er r)atte ben %t-

banfen, ber bereinigten 3CRacr)t bon jiyranfreid) unb Spanien eine

Sfacfytung gegen ©nglanb ju geben, unb erörterte ausfübrlid) , röte

man bertnnbern fönne, bafj ein folcfyes' Unternehmen nidbt allein $um

SSortb^eil bon Spanien ausfd)lage l
.

.^einrieb, IV. rotes biefes Slnftnnen mit aller möglichen Sntfdjie^

bent)ett jurüde; eine anbere $rage aber roar, ob er ebenfo bie 2ln-

träge ju einem einfachen ^rieben, bie ir)m bureb ben bom ^ap\t unb

bem Könige jugletd) beauftragten ©eneral ber ^ranciscaner 23onaben=

tura ßalatigtrona gemacht mürben, abiebnen fülle.

Sein Vertrag mit Königin ßlifabett) berbot it)m allerbings, bar-

auf einigelten ; aber er b, ielt für genug, fte gur 2b) etlnat)me an ber

Unterbanblung einjulaben; als fte fold)e bermeigerte, fd)ntt er gleicb--

roofyl barin borroärts. 2HI3U bcrfü^rertfdr) roaren für ib,n bie 33or-

fd)läge ber Spanier. Sie erboten fieb in ber erften Sifcung ob,ne

roeiteren 3iücft;a[t, alle frangöfifcfien $Iäfce, bie nod) in tfyren §änben

roaren, jurücfjugeben 2
). 2>as roar es eben, roas alle feine 2lnftren=

gungen tfym berfdjaffen füllten: ein ^eberftrieb, fonnte \i)n an bas

3tel bringen, bas fonft nur unter Strömen bon 23lut r)ätte erreiebt

werben fönnen. Sollte er ben allgemeinen ^rieg auf gutes ©lud

1) b'Cfjat an 95iüerou 1. gebruar 1597: Le pape m'a dit que le

sevment avoit ete a un heretique, et que S. M. avait fait an autre ser-

ment ä Dieu et a lui pape. Sr nneberfjolte bie 2tu§[prüd)e eine§ §er$og3

bon Urbinc r)ievü6er : S. S. approuve toutes facons de separer S. M. d'avec

ses allies, encore que les dites facons fussent infames et dommageables
a S. M.

2) gtaffan legt bie Grftärung SajfiS in ben ü)?unb (II, 1S2). 3d? benfe

jebod?, baß bie Steile ber itaiicnijdjen Delation, auf bie er fid) hierbei oljne

3«>eifel ßfifete, Memoires de Sillery et Bellievre II, 539, au8 bem Schrei»

ben fceS frarr,ö(ifd?en ©efanbten, ebenbaf. ©. 44, erflärt roerben muß.



26 (Siebentes 33ud). S^eiteS Sat-üel.

weiter fortfeijen ober einen Vertrag annehmen, burcf) Welchen er obne

Sergug wieber boUftänbig SReifter feinet 2anbe§ Würbe?

On ber 5Ct)at fyat er barüber feinen 2lugenblicf gefd)Wanft. üDer

triebe War fo gut rote gefchloffen, nacfybem ficb bie SDebutirten beiber

Steile gum erftenmal gefeben Ratten.

S)ie ©efanbten bon (Sngtanb unb bon Ijollanb berfucfyten aHe§,

ben Slbfcfylufj ju berfunbern. Unter ben Sßorftellungen , toeld^e fie

bagegen matten, War eine ber borneb,mften , ba£ eS für bie 3flul)e

unb $reib)eit bon Euroba nun einmal notr)wenbig fei, bie fbanifcr)e

Uebermacbt gu befämbfen ; man fei im $rieg§tange begriffen unb bürfe

nicbt au§ ©rmübung abtreten. §einrid) IV. fott geantwortet baben,

er fönne nur nicbt gugeben, bafj granfreicf) gum ©aale für biefen

STang biene 1
). @r machte fie auf ben für $ranfreicb böcbjt nad)tljei=

ligen Unterfcb/ieb aufmerffam, ber gWifdjen ben brei Sänbern oh-

walte. Englanb unb felbft DoKanb feien gefdiloffene £anbfcbaften,

benen man nur gur ©ee beifommen fönne, Wo bod? il)re 9Jcad)t am
größten fei; bagegen ^ranfreicb) fönne bon allen ©eiten angegriffen

werben unb brauche gu feiner 23ertr)eibigung fo biel Armeen, al£ e§

^robin^en jär/Ie. ©ort befinbe ftdb, aüe§ in trefflicher ßultur; $ranf*

reicr) fei eine balbe 2öüfte : feine ©tabt, ja fein 2)orf Werbe gefun*

ben, ba§ mcr)t ©buren berübter ©eWaltfamfeiten trage. 2)ort gebe

e» ©efetje, bie man befolge, unb Wohlerwogene ©taatSeinricbtungen;

bier fyabe fein ©efe£ wafyre ©ültigfeit, feine $nftitution ifyre ur=

fbrüngltdje ©eftalt. $n ber 9tebublif unb unter ber Königin feien

bie Untertanen ber t)öcr)ften ©eWalt ergeben unb geljorfam; er fei

gteicbfam feit brei klagen $önig; bei feinen ^afallen fönne er Weber

auf ©efyorfam, nocb auf Ergebenheit rennen. ,,granfreicb unb idj",

fo fcblofc er, „Wir bebürfen ber 9iuby.

2)er triebe bon 3Serbin§, ber am 2. 9)?ai 1598 unterzeichnet

würbe, erfdiien officiell als eine Erneuerung be§ griebeng bon @b)ä=

teau=6ambrefi§; roie bamalS bie grangofen, fo gaben jei$t bie Bpa

nier alle bon ilmen eroberten ^3lä§e fyerauS. %)lan meinte Wofyl,

wieber auf bie alten guftänbe gurüdgufommen. 8l6et Welche 3ln=

ftrengungen, ©efabren, 5>eränberungen lagen gwifdjen ben beiben

1) 9Zad) (£ontarini Relatione di Savoya jagten bie ©ejanbten: che col

desistere dell' arme veniva a mostrarsi straeco e che gia trovandosi in

ballo gli conveniva di ballare. II re rispose: io non sono straeco gia di

ballare, ben sono straeco di prestare la sala.
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Sauren 1559 unb 1598: eine grofje uniberfalfyiftorifdje ©podje, in

ber bie Sßelt umgeWanbelt Worben fear!

(Seit bem erften grieben r/atte (Spanien einen 2Inlauf genommen,

(Suropa gu unterwerfen ; burd) ben gWeiten crfannte ei bte Unabl)än=

gigfeit bon granfreid) Wieber an.

SSor allem für bie £erftellung ber Autorität im Innern War

ber triebe bem $önig unfaßbar. 2)em 3Biberftreben ber großen

©eWaltr/aber Würbe, Wie burd) bie Slbfotution ber religiöfe, fo burd)

ben ^rieben bon 33erbin3 ber bolitifd)e $tüdl)ait entgogen.

©en ÜBerfud) ber ©banier, ben §ergog bon SSflercoeur burd) ben

^rieben gu fid)ern, Wie§ £einrid) IV. mit ber (Srftärung gurüd, er

motte lieber ben förieg fein Sebenlang fortführen, aU einem feiner

Untertanen geftatten, bafc er fidt) auf bie protection eines au§Wär=

tigen dürften ftütje. ©leid) bie erfte 2öaffenrul)e, bie ilmi bie Un=

terfyanblungen berfd)afften , benu^te er, um fid) nad) ^Bretagne gu

berfügen, unb ntd)t<3 als feiner 2lnWefenr;eit beburfte e3 bort, um
bie ror;aliftifd)en ©efür/te gu erWeden unb sIRercoeur, ber fid) bom

Stbfaüe ber ©einen bebrofyt fa^ ,
gur Unterwerfung gu nötigen.

#einrid) lernte bei ber 33efitmar)me ba§ Sanb erft fennen. @r er=

ftaunte, roeId)e mäd)tigen dürften bie £ergoge bon Bretagne gu iljrer

ßeit geWefen feien. Ratten aber einft biefe ir)re <5elbftänbigfett nid)t

behaupten fönnen, Wie biel Weniger mar biel einem ©ouberneur

möglid), ber gWar burd) feine ©emafylin mit ben alten dürften gu=

fammenfying, aber feine ©emalt im ?anbc bem Vertrauen be» legten

Äönig» — ba§ er bann getäufdjt b, atte — berbanfte x
) ! 2lud) r)ier

fanb ein unbermittelter Uebergang bon offener geinbfeligteit gu ber

engften 33erbinbung ftatt. £einrid) IV. berabrebete eine ^ermäfylung

gWifd)en feinem natürlichen <5ob,ne ßäfar unb ber 5tod)ter 9Jtercoeurg,

auf welche bie 21nfbrüd)e ir)rer Butter übergingen: er geigte fidt)

gang erfüllt bon bem 23ortf)eil, ber baburd) feinem <SoI)ne, melden

er al<§ $ater liebe, guWadjfen Werbe: auf beffen tarnen follte bai

©oubernement geführt Werben. 9^etcr)e ©elbbeWifligungen ber ^ro=

bing für ilm, nod) reid)ere bon feiner (Seite für bie bisherigen

'Dfadjtfyaber Waren mit ber Unterwerfung berfnüpft. Ter griebe

gehörte bagu, um aud) Slabet in bie §anbe bei ßönigi gurüdgu=

bringen unb bie sßentmalnne gu bollcnben.

9tod) Waren aber nid)t alle Serlufte ber liguifti)d)en Reiten r)er=

1) Snftvuctton an 23eUieöre unb ©iüevii. San. 1598. Me'moires de

Bellievre et Sillery I, 10.
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Beigebracht : ©alujjo, beffen fid) ber ^er^og bon ©abofyen mäljrenb

ber legten ©tänbeberfammlung in 33loi3 bemächtigt Ijatte, befanb ficb

nocb, in beffen |jänben : ^einrieb, b, ielt e3 für eine $orberung feiner

@b,re unb feiner ißfltd&t, eg ntdjt fo olme weiteres barin ju laffen.

$on bem ^rieben bon 33erbin§ mar ber £eipg nidjt au^ge-

fdjloffen, ba er fid; bequemt r)atte, ben 9teft feiner (Srmerbungen in

ber ^robence, ba§ fefte 23erre, aufzugeben; an ©atu^o aber, beffen

9iüdgabe bie granjofen in bie 9Mb,e feiner £aubtftabt gebraut unb

feiner territorialen ©elbftänbigfeit Eintrag getljan b,ätte, luelt er mit

^artnäcügfeit feft, ntdt)t olme 9iecr)t>Sgriinbe für feinen 23efitj bor^
bringen: man I)atte ficb barüber nid)t bereinigen tonnen unb ben

fd)iebSrid)tertidjen <2})rud) beS ^)3abfte3 angerufen.

$n $Rom lief? man ficb, (Schriften unb ©egenfcbjiften borlegen,

fonnte ficb, aber nie gu einem ©nburtt)eil entfd;liefjen. 2)er ^abft

trollte ben ®önig bon ^ranfreieb, nidc)t beriefen; e§ mar ifym aber

aueb, bebenflid), burd? bie SBieberfyerftellung ber franjöfifdjen 9iegie=

rung in ©altt^o bie au3fd)liefjenbe |>errfd)aft ber fatt)oIifdr)en 9ielU

gion in Italien
(̂

u gefäljrben.

S)er iper^og felbft gab bie Hoffnung nidjt auf, bajj bie fd)roan=

fenben 3u
f
ianbe in granl'reid) ober aud; ^erfönltdt)e ©inflüffe ber

befonberften 2lrt ifym bie Sefyaubtung feiner (Srmerbung möglieb

machen mürben.

^einrieb, IV. gehörte gu ben Scannern, bie olme Seibenfcfyaft

für eine ^rau nun einmal nict)t leben fönnen ; unter ben mancherlei

33erfyältniffen, in bie er babei geraten ift, mar aueb, eines, mit ©a=

brielte b'föftreel, ba§ ifym mefyr barbot, all finnlicfyen 9ieij ober

geiftige $erftreuung ©abrieHe mar nicfyt allein fc^ön : er fanb in

ifyr ein ©emütfy, baS feine ©orgen, feine ?yreuben unb Seiben *) mit

ilnn tl;etlte, ein 23erftänbnif; für ilm blatte, ifym in ber 2b,at aüe§

erfüllte , ma3 ein burdj bie Slnftrengungen unb bie $einbfeligfeiten

be§ SebenS Ijin unb fyer gemorfener unb ermübeter SKenfd; bon ei=

nem meiblicfyen ÜBefen nntnfcfyen fann. 2)a bie Gl;e be£ $önig§ bon

^ebermann al§ nichtig betrachtet mürbe, fo nafym man fo biel 2tn<

1) Wlau toirb uns nid)t jumut^en, bafj toir Slnefboten aus bem bei

^Srinjeffiu üon Sonti jugefdn'tebenen 2Berfd;en: Les amours du grand Ale-

andre, fyier aufnehmen. (Archives curieuses I, XIV.) S)a ift toiel Söeiber»

unb 2)tenftboten=©et(atfdj. Sftit bem, n>a8 n>iv j. 33. über ben £ob ©abrteuYs

autbentifd; nuffen, ftimmt bie ©cfyrift fo fd;tcd)t jufammen, bafj fte aud? in

aüem anberen nur wenig ©tauben üerbient. Sögt. Observations am 2)aniet,

2. XXIV.
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ftofj nidjt baran, roenn ®abrielle mit bem $önig öffentlich ersten,

roie fte tüo^l Flinter ibm ber, ganj in ©rün gefleibet, bon $acfel=

trägem umgeben, in bräditigem 'Jßalanfin in ^kiriS einbog. Dfyne

ßinfluf; auf ben (Staat mar fie mit nicbten; bie 9(u3jöl)nung mit

ben ©uifen, ba§ @mpor!ommen ®uHr;'§ roaren fe^r ir)r Sßert ^iein*

rieb IV. badete fie ?u feiner ©emablin ^u erbe&en.
v
2ln fie bor aßen

roanbte fid) ber ^ergog bon ©aooryen; bie 53enetianer erjagen biet

bon ben ©efa^enfen, bie er ir)r gemacht, unb bon einer geheimen

SSerbinbung, bie er mit ib,r angefnüpft fyaht
l
). %<fy roeifj nid)t, ob

bieg eine 2Birfung auf ben $önig f)ab(\\ fonnte, ber bod) aud) ben

©brgeig funbgab, ju geigen, bafc er nicht unter bem ßinflufs einer

$rau fteije ; aber in bem situgen6Iicfe, bafj man auf ba§ ernftlidjfte

an bie ©rbebung ©abrielle'3 bacr)te unb ber -Cjerrog bon ©abotyen

alles bon ir)r erroartete, ftarb fie eine§ plötzlichen £obe§.

23alb barauf, im 2)ecember 1599, begab fich ßarl (Smanuel

felbft an ben franjöfifdjen £of ; bon ^einrieb IV. aU eine angefefyene

gürftlichfeit auf ba§ befte aufgenommen, liefe er nichts unberfu^t,

um perfönlidhen ©tnflujj auf ihn gu geroinnen. 2tber -Srjeinrid) ber*

mieb fogar, auch nur in ^erfon mit ir/tn ju unterhanbeln, unter

bem, gegenüber einem bon fpanifcher ©ranbejja erfüllten dürften

gefchidt ergriffenen 33orroanbe, bafe perfönliche Unterfjanblung fich für

grofje dürften nicht fehiefe.

<2o blieb bie <5ad)e gan§ in bem gewohnten ©efdjäftSgange

;

ber §ergog roar, roie ein bei ir)m beglaubigter ©efanbter fagt, mit

großer Hoffnung nad; ^ranfreid) gegangen, blatte ungeheure Soften

gehabt, mannigfaltige Unanner/mlid)ieiten beftanben unb fam in

SScrjhjetflung jurücf. @r erreichte nicbt§, als baß iljm bie 2Bal?l

groifchen groei ^orfcblägen gelaffen rourbe, bie ilnn beibe gleich, ber*

fyajjt roaren, entroeber ©alu^o fyerauggugeben, ober bafür bie ?anb=

fd^aft Sreffe abzutreten, etne§ ber älteften unb beften $8eft§tl)ümer

feines §aufe3, roo ihm 400 ergebene SSafatten lebten.

gjian begreift e§, roenn er fich fträubte, fich. für ba§ ©ine ober

für ba§ älnbere au^ufpredjen : ben erften ib.m für bie Option gefegten

Termin, bann aud; ben Reiten berlängerten liefe er unbenutzt ber*

ftreichen; er glaubte, fo wenig er aud; an fid? feine 5Racht mit ber

1) Simon (Sontarint erwähnt ber „infiniti doni" für ©afcrtcüe. 35er

§erjog fdjidte nad? granfreid? il cavalier Bertone, il quäl per esser do-

mestico della Gabriella ed altredonne di Francia, sperava che le doveva

apportare gran beneficio : appena giunto in Francia mori la Gabriella.
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franjöfifd)en bergleidjen burfte , bod^ and) für ben 2tuSfdjlag ber

Sßaffen eine günftige Slu^fid^t $u fyaben. ®äfyrenb feines 2lufent=

fyatteS in granfreid; tjatte er fo biet ©äfyrung unb Unruhe bemerkt,

bafj er fid> überrebete, ber 2luS6rudj eines Krieges werbe baS 3eid)en

eines allgemeinen Abfalls bon §einrta) IV. fein unb eine dmotifdje

Verwirrung bafelbft fyerborbringen.

2)abei überfat) er aber, bafj ber Tumult momentaner ,,

IftetnungS=

berfd)iebenl;eiten, bem auSgefbrodjenen 2öitten eineS tfyatCrä'fticjen $ür=

ften gegenüber, wenig bebeutet, $m Sluguft 1600 f abritt .£>einrid; IV.

gur Slnroenbung ber ÜJBaffen: benn er muffe beWeifen, bafj fidt) ein

^»erjog bon ©aboben mit einem Könige bon ^ranfreid; nid^t meffen

bürfe. -ftidjt unbefannt mar ifym, WaS ber §er^og erwartete. Er

tiefj bagegen bemefymen, er glaube nid)t, baß eS einen $rangofen

gebe, ber bei tiefer (Gelegenheit feinem Könige bie SCreue breche;

follte eS bennod) einer Wagen, bem Werbe er ben ®obf jWifdjen bie

güfje legen; an 23eqeil>ung Werbe bieSmal nid;t gu benfen fein.
—

deiner regte fid). ^n furjem Waren treffe unb ganj ©abotyen fammt

ber mistigen SanbeSfeftung sD?ontmeitlant erobert; eS blatte nur bon

bem Äönig abgegangen, bie Silben ju überfd)reiten.

Unb auf fbanifdje Untcrftüijung burfte Sari Emanuel nidjt

gälten, ^ilibb II. War geftor&en: bie Regierung ^ilibbS IH. be=

ftärlte ben ^erjog groar anfangs in feinem äöiberftanbe gegen bie

ifym gemalten Anträge, mar aber bann bodj nidjt geneigt, ernftltdj

Partei ju ergreifen, ober eS ju einer Erneuerung beS Krieges in

Italien fommen ju laffen, WaS aud; ber berftorbene ^önig immer

bermieben fyabe
1
). 2luf bie Erinnerung beS $abfteS, ber je§t bie

©eredjttgfeit ber frangöftfdjen gorberung anerkannte, erklärte ftd)

'Sßfyilibb III. für ^rieben unb 9cua)giebigfeit.

Unter abermaliger Sßermittelung eines bäbftlidjen Segaten Warb

bann eine 3lbfunft getroffen, Wie fie eben bem ^abfte felbft erWünfdjt

War. 3)er iQerjog entfdjlofj fidt), bon ben beiben 'üllternatiben bie=

jenige anjunefymen, meldte bie für bie Stufye bon Italien zuträglichere

fd;ien, ©alujja ju behalten unb, fo ferner eS ibm Warb, bie 8anb=

fd^aft treffe abzutreten.

%üx ^ranfreid; mar aud) bieS ein großer ©eWinn: bor allem

in 23egug auf ben £aufd), ba bie Einfünfte ber erworbenen Sanb=

fd)aft fid; breimal ^öl)er beliefen, als bie ber abgetretenen; überbieS

1) En Madrid se resolvio que S. A. no devia cumplir lo capitulado:

in 2toUa änberte man biefcn 93efd)tufj. (^ßap. to. «imanca«.)
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aber ein politifdjer. Sourg en treffe, roo fid) fo oft feinbltdje

©treitfräfte gegen granfreid) gebammelt, Salromeb unb Sougefy,

überhaupt bie beiben Styoneufer bon ©enf baber mürben frangöftfcr).

9?ur ©tit Uebergang jur Serbinbung amifd)en ©abofyen unb $rand)e=

ßomte beim $ont be ©refin, unb aud) biefer unter befdjränfenben

Sebingungen, toarb bem ^erjoge borbebalten J
). S5a§ frangöfifd^e

Sftcid& gewann an Slbgefdjloffenbeit unb Sertbeibigunggmitteln.

%n Italien maren bie $reunbe bon granfteid), bie roenigftenS

eine fräftige SDemonftration gegen ©panien gern gefeben Ratten, mit

bem Vertrag übertäubt unb befonber3 mit biefen Sebingungen me~

nig gufrieben
; fte befragten fiel), bafj fie aufgegeben mürben.

Söenn man an ben ^rieben bon ßhäteau'@ambrefi3 unb ben ^ad)=

theit benft, melier baburd; ber polüifcben Stellung bon granfreid),

im Sergleid; mit ber bon granj I. behaupteten, ermud)3, fo fielet

man tooljl, bafj bie Serträge §einrid)§ IV. mit ©panien unb mit

©abotyen biefen ÜRacfcttyeil eljer berftärften aU berminberten. |jein=

rid) tnadjte groar bie Italiener aufmertfam, bafj ber Sefit} bon @ha=

teau=S)auphin, fein Sunb mit ber ©djmeij unb befonberS mit ©rau=
bünbten ihm jeben 2lugenblid bie 3ftöglid;feit laffe, feinen $reunben in

Italien gu §ülfe ju tommen 2
) ; aber es ift flar, bafj feine Stufmerf=

famfeit nid)t ernftlicb auf biefeö Sanb gerietet mar. 3)ie auf ben

Sefitj beffelben gegrünbete Ueberlegenfyeit ber ©panier in ber füb=

lid)en SBelt anzugreifen, füllte er fidj nod) nid)t ftarf, in feiner ©e=

malt nid)t feft genug. @3 befriebigte tt)n fd)on unb erfd)ien tym aU
ein grofjer ©etoinn, bafe bas Sorbringen ber italienifaHpanifdjen

Gruppen in bie bieffeitigen ©ebiete, ii)x SDurd^ug nadj ben 9tieber=

Ianben tfmen burd) bie neuen (Srmerbungen , roenn ntcr)t unmögüd}
gemad)t, bod) fefyr erfd)mert mürben. SBenn er für Italien auf bie

2öünfd)e beS ^3apfte$ SRüdfidjt nafynt, fo t)at er fid) it)rer bieffeit ber

2Upen felbft bann überhoben, menn bie Religion mit ber $olitif in

Serüfyrung lam. Sei bem ^rieben bon Serbin§ r)atte er nadjge=

1) Passer en la Tarentaise et fondre au pont de Grezin sur le

Rosne, c'est le seul passage qui leur a ete laissd par le traite* de
Savoye. (Lettres missives V, 591.)

2) Sfticcoü) Sontannt: ben si diffuse in dire, Phaver speso un Million

e mezzo d'oro per la confederation con Suizzeri et haver anco fermato
quella de Grisoni, con la quäle haveria, diceva, il passagio libero in

Italia, che oltre il transito per Grisoni li restava castel Delfino,

di dove in ogni occasione haveria potuto portare le sue armi al servitio

de sui amici.
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geben, bafj ©enf nid)t ausbrücflicr) unter feinen in benfelben einge=

fdjtoffenen Serbünbeten genannt tourbe, aber äugleid) bafür geborgt,

"Safe $ebermann erfuhr, biefe ©tabt fei unter bem SBorte „93erbün=

bete ber ©ibgenoffenfdjaft", ba§ in bemfelben borfommt, mitbegriffen x
).

gn ben legten Kriegen r)atte ber ^erjog bon ©abotjen git>ei 8ieue§

bon ©enf ein $ort mit fünf ftarfen Sotltüerfen errietet, ba<§ er ©t.=

ßatfyarina nannte, roeld)e8 bie ©tabt aU ben gefäf;rlid)ften SDorn in

ifyrem $ufje betrachtete. (Sie forberte ben $önig, bem e§ in bie

£änbe gefallen fear, auf, e§ gu fdjleifen; bor ben Slugen ber £e*

gaten liefj e§ ^einria^ in bie £uft fbrengen. 2öar er bod? fetbft einft

bem ©lauben, ber fyier feinen bornefymften 9JJitteIbunft, feine fyofye

8d)ule t)atte, jugetfyan getoefen. 9Jiit Vergnügen empfing er Sfyeobor

33eja, ber in ifym ben Befreier bon $ranfretd) unb aller ©laubigen

begrüßte. £)enn fd)on toar bamal§ jene§ ©biet gegeben, h)eld)e§ bie

reformirten $ran3ofen ber 33ebrängniffe, bie fte biö^er erbulbet l)at=

ten, jum größten £r)eil überhob.

1) 5)?an Ijatte nrtyrüngiicfi, audj noef) anbere genannt; man ließ biefe

ir-eg, tt>ett ber allgemeine SluSbruct aud) ©enf begreifen foüte. Memoire
concernant le traite de paix; togt. ©pon II, 246.
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gür bie Hugenotten h)ar e§ baS fdjroerfte ©efd)icf geinefen, bafj

ber $ürfi, ben fte in feinem Unglück aufregt erhalten, beffen 2In=

förüdje fte mit iljrem ^ßluk öerfodjten Ratten, aU er jum ©enuffe

berfelben fam, gu ber anberen Partei übertrat; an ben Pforten öon

©t. = 3)eniS öerloren fie, roie fie fagten, ib>en ^rotector ; itjre gange

Drganifation — benn fie Ratten feine anbere, all bie, burd? roetcr)e

fie fid) ifym anfdjloffen — mar gefbrengt.

9QBor)I gab e£ 9flancb>, meldte bie !Weunion<§bee, mit ber man
ftdj in ber 3Rär)e be§ $önig§ trug, ju ergreifen geneigt gemefen

mären, gmifdjen bu ^erron, bem Pfarrer Senoift unb bem $re=

biger -JRorla» ift biel barüber öerfyanbelt morben. 2Bäre nur jener

Primat öon ©aHien, an ben man badete, gu ©taube, gefommen!

$n SInberen aber ermetf'te bicfe Annäherung bitteren SBibermiUen.

©ie festen ftd; bem Primate nidjt öiel minber lebhaft entgegen, al§

bie eifrigften ^aifyolifen; öon einer G^efdjeibung burefy bie 33ifd)öfe

rooHten fie nid)t§ Ijören : fie tootlten ntcr)t bulben, öiel weniger bagu

Reifen, baf$ eine 53uble be§ £önig§ ben £f?ron öon granfreid; be-

fteige. 33on bem Könige felbft iuanbten fie ftd) in eigenfinniger @nt=

fernung ah. 35u ^leffiö, bem Ijeinria), in ©rinnerung beffen, roaä

er für bie Angelegenheiten öon ^Jiaöarra getfyan, bie oberfte ©teile

in ben ^inanjen anbot, fct)Iug ab
r ifym tarin au bienen, unter bem

üßorroanb , er Ijabe fdjen $einbe genug unb brause ftd; feine neuen

ju machen. 2öeld?e 33orfteffungen er öon ber Religion blatte, ju ber

fein Äönig übergetreten mar, ^etgt fein fpätere§ 23ud) über bie ®e=

fd)id;te be§ $aöfttb]um#. £)ie SBeiffagungen ber ©djrifi öon bem
ö. fßonfe'S SÖerle IX. - gfranj. ©efd&. n. 2. «ufl. 3
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großen abfalle, ton bem SRenfdjen her Sünbe, ber auf bem

burburgefdjmücften Spiere rettet unb bie Röntge trunfen macfyt,

finbet er erfüllt in bem $abfttb,um; in beffen §errfd)aft fiet)t er

ba<8 ju Xage gekommene ®el)eimmf} be§ 2?erberben§ l
).

9cur in mentgen ©runbgebanfen leben biefe militärifd)en 9J(an=

ner, bie, eben fo bereit gum literarifdj-retigiöfen Kampfe, roie ju jebem

anberen, bie Ueberjeugung bon ber unbebingten 9üd)tigfeit tb,rer

Meinungen mit bem ©efüfyle berbinben, bafj ifynen baS fdmöbefte

Unrecht immerfort angetfyan merbe. $r/re ©innegmeife Riegelt ftcb

in ber eigentümlichen gaffung iljrer ©djrtften unb Briefe; man
fönnte bielleicfyt bon einem Imgenottifdjen <Str/le reben: er ift ofyne

5lnmutr; unb SRannidjfaltigfeit, aber gebanfenboll unb marfig, fcfyarf,

gebrungen, bitter. 2lm aulgebilbetften erfcr/emt er bei Slubigne,

beffen ©efcfncfytgbucr; in ber gorm an gleicbjeitige ©banier erinnert,

in bem ©efüfyle, ba§ feinen $nb,alt belebt, etma§ ©ermanifdjeS f/at,

burdj bie $raft ber ©brache unb be§ 2lu§brucfg aber ben bafür

mieber ermatten ©inn ber gran^ofen feftfyält unb befriebigt. Wlän*

ner biefer 2Irt fonnten für bie Vermtcfelungen, in bie ttyr $ütft auf

bem Stln-one geriet^, feine £l)eilnar;me füllen: gumeilen fmben fie

ficb, tfym berfönlidj) genähert, aber ftcb, bann immer mieber aufs neue

bon ilmt entfernt.

5lnbere gab e3 unter ifynen, Dberr)äubter bon altem ©efdjied)t

unb ariftofratifdjem (Sfyrgeije, röte SouiUon unb la ülremouille, bie

rooljt gar ben ©ebanfen faxten, an ber ©bi§e ber glaubenseifrigen

unb ficb, mieber beleibigt füblenben ©emeinen, bie ilmen anfingen,

bem Könige felbft entgegenzutreten 2
).

^etnrtcb, burfte eS fo meit nidjt fommen laffen; überbie§ aber

füllte er aucfy, tüte er un^äljltgemal gefagt fyat, baf? er gegen feine

alten ©laubenSgenoffen Verpflichtungen r/abe; er mollte fie jufrieben=

fteflen. $fym allein gusufcfyreiben, bafj bie§ nicfyt fogleicb, gefdjafy,

märe eine Ungerecfytigfeit. 2Bir fennen bie 53ebtngungen, unter benen

er Äontg mar. Dfme bie Sintoißigung be3 ßonfeiB, bie nidt)t bon

ü)m abging, t)ätte er feinen ©djritt tfyun fönnen: unb mag Ralfen

bie bon bem ßonfeil berfafjten ©biete, menn fie nicr>t bon ben ^ar=

lamenten angenommen unb bertfictrt mürben? §ier aber begegnete

ir/m ein hartnackiger ffitberftanb. S)ie Parlamente bei 9?etd)e3 glaubten

1) Mysterium iniquitatis seu historia papatus, autore Philippo

Mornayo Plessiaci Domino.

2) Beauvais Nangis sur Davila 23'J.
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nod), bie ©efe|e ber Sigue, bie niemals bollgültig aufgehoben roorben

feien, gegen bie 9ieformtrten ausführen ju muffen, unb gefielen fid;

barin, ba§ gu tlntn. ©oute biefem @tnt)alt gefcfyefyen, fo mußten

bie ^Reformirten ftcf> bagegen ergeben unb nod; einmal brofyenb auf=

ftellen. §at e§ ifynen £>einrtd; botf; gleid; im anfange berargt, bafj

fie fid; nid;t entfdneben regten, ©ie überzeugten fid; enblicb, bafj

bem Könige felbft ein ©efaUen bamit gefdjefye, toenn er bon il;nen

beftürmt werbe. 1

)

©igentlid; au§ biefem Sebürfnifj unb @efüb;le finb bie bolttifcrjen

Serfammlungen ber Sieformirten entfbrungen, guerft gebulbet unb

bann nad; unb na* Weiter auSgebtlbet roorben. ©ie würben aus

Xebutirten bon allen iljren ^robingen nad; ben brei ©tänben ber=

geftalt jufammengefetjt, bafj bon §eJ;n 3Kitgliebern immer it)rer »ier

au§ bem Slbel, toter au<§ bem britten ©tanb unb groet au§ ben

©eiftlid;en genommen fein foßten. 2luf ät)nlicr;e Seife richtete man

ßonfeilS in ben ^kobingen ein, beren ßorrefbonbeng unter einanber

unb mit ber allgemeinen SSerfammlung ober ben SDebutirten bei

$of allmäfylid; ber gangen Partei eine gufamment)altenbe unb burcr)=

greifenbe Drganifation beriter;.

SDie erfte biefer ^erfammlungen gu ©t. = $oi im $abre 1594

braute bereits ein borläufigeö 2tbrommen guWege. 2)a3 ßonfeil

be£ Königs, ba§ bon ber Meinung ausging, bafj eigentlich nichts

9ZeueS eingeführt, fonbern nur ber geferjlid;e 3uftan^ roie er unter

ben früheren Königen geWefen mar, wieberfyergcfteUt Werben foHte,

gewährte ben ^roteftanten bie Erneuerung be§ ^acificationSebicteS

bon 1577 mit ben gu 9ierac unb $leir, bereinbarten Erläuterungen,

gu benen nod; einige neue bor bem i^ar/r in SRanteS geforberte,

benn fd;on bamalS r)atte man barüber unterfyanbelt, fyingugefommen

Waren. Ein ©biet hierüber Warb berfafjt unb ben Parlamenten gur

SBerification borgelegt.

SDie Parlamente weigerten fid; entWeber, bagu gu fcfyreiten, ober

Wenn fie eS traten, fo gefd;ar; e3 mit geringer Majorität unb unter

fer)r Wefentlidjen 23efd;ränfungen. Ueberbiee geigten fid) bie 2lnorb=

1) 3)u Steffis 219: afia qu'il semblast estre contraint plüstöt que
porte par sa propre affection ä leur aecorder les choses necessaires.

2)te Stuffaffung »ort 23enoift, Histoire de l'e'dit de Nantes, fiefyt bagegen

in bem SMften, tr>a§ ber Äönig tfmt, nur eine toerfteefte geinbfeügteit SJian

begreift fie üoütommen an biefem übrigens fo gelehrten unb toerbienten

Süttor; aber fie ift unfnftorifdj.

3*
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nungen jener früheren $eit nidjt mebj anroenbbar, feitbem ,£jeinricr) I.V.

mit fo biel liguiftifd)en ©tobten unb ©rofjen 23erabrebungen ge*

troffen fyatte, roeldje bie ^roteftanten au§ bem Umfretfe ifyrer ©e=

biete au§fd)loffen. SDiefe füllten gugtetcf) ben 2)rucf ber alten unb

ber neuen Drbnung ber Singe; aüe ifyre ©enbungen an ben £>of

brachten ir/nen nur nid)t§fagenbe 2Introorten gurücf. 2ll§ fie fid) in

großer Aufregung hierüber 1596 ju Soubun berfammelten
,

fyahen

fie eines S£age§ mirflid) baran gebaut, fid) roieber toie bor SllterS

boßfommen auf bie eigenen güfje gu ftellen, ir)re feften pätje gu

beraubten, it)re ginangen für fid) felbft gu bcrmalten unb auf alle

$acification§ebicte SSergid^t gu leiften. @§ gehörte fd)on etroaS baju,

um fie nur ju betoegen, nid;t augeinanbeijuge^en. SDann aber

roarb bafür geforgt, baf; alle iljre bornefymften Männer, bie ©ou=

berneure ifyrer $läi$e — aud) la ^remouille fehlte nid)t — jufam=

mentraten unb ihre Union erneuerten. SDa bu $leffi§ guerft unter=

geidjnete, fo folgten bie anberen alle nad). 3)er 53efd)luf$ roarb gc=

fafet, bajj fie ifyre SSerfammlung fo lange nid)t auflöfen wollten, bi§

ein guteö (Sbict erlangt unb e§ gu mirüia^er s

2lusfüfyrung gebraut

fei. 3bje©egner am £>ofe fotlten erfahren, bajjifyreSSergögerungenitmen

nid)t§ nütjen lonnten 1
).

SDer ^aa^brucf biefer 2luffteUung unb bie 2lnmab,nungen, bie

man sugleicb, an ben ^önig richtete, betturften in ber £b,at, baf$ ber

§of eine Gommiffion gu ernftlic^er Unterfyanblung mit ben 9iefor=

mirten ernannte, ^uerft erfd)ienen ber ©analer bon 9labarra, ßalig=

non, unb be SBic, TOglieb be3 ßonfeils, bie benn balb übeqeugt,

bafi man am £ofe feinen begriff bon ber Sage biefer ©aa)e fyaht,

Deputirte ber ^roteftanten mit fitt) bafun nahmen unb, auf ifyren

SÖunfd) mit ein baar anberen Männern bon gutem tarnen unb reiner

Slbfitt^t, bem ^räfibenten be %t)ou, bemfelben, ber fid) burd) bie ®e=

fdndjte feiner $z\t einen fyofyen 3tuf bon sDIä^igung unb Serftanb

gegrünbet fyat, unb <2d)omberg bereinigt, ber Unterfyanblung menig=

ftenS eine gute ©runblage berfd)afften.

9iocb, mar man aber weit au^cinanber, al§ jene-S ©reignifj bon

2lmien§ eintrat. Su ^leffiS, in meldjem bie alten broteftantifcb*

robaliftifd)en ©efüfyle nod) einmal erglühten, forberte feine greunbe

auf, mit ber anfebnlidjen Mafyt, über roeldje fie berfügten, ju bem

23elagerung§fyeere ^u ftofjen; fie foUten, meinte er, ba§ geforberte

1) qu'autrement ils ne feroient jamais rien et qu'on frustreroit

toutes les bonnes iutentions du roi. Vie de du Plessis 233.
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©biet bor ficr) r)er tragen; e§ merbe ben Vorüberjtefyenben im

$Iuge bereinigt unb r>on ben Parlamenten unbergüglid; berificirt

merben.

©ie Reiten einer fo bertrauenSbotten Eingebung aber maren

borüber. "Die 2lnroefenr)eit be§ $ranciScanevgeneral3 unb eines

bäbftlidjen Segaten unb beren Unterfyanblungen mit bem $önig er=

regten bielmeljr in ben Verfammelten bie Veforgnife, bafj fid; biefer

nod; gang gu tl?ren Verfolgern fd;lagen unb [ein ©ieg, wenn aud)

bon ifmen beförbert, iljnen boer) nur $um Verberben gereichen merbe.

SDie llnterfyanblungen mürben fortgefe|t; aber mag liefe fid; bon

benfelben erwarten, ba in bem Sager bon 2tmien§ eine burd; unb

burd; fatfyolifdje Meinung bormaltete? SDie Anträge ber Hugenotten

mürben anfangt mit Sfikgmerfung bon ber £anb gemieden.

Snbejj i(t e§ boer) eben bie Belagerung bon SlmienS gemefen,

roeld)e bie ©emittier einanber näherte.

2Bie bu $leffi§
sDiornai; fagt, bie plagen @gt;btenlanbS brauen

bie Hartljergigteit ber ©egner; in bem (Sonfeil roarb man in ben

SCagen ber ®e fal?r inne, roie münfdjenemertl; eine Vereinigung mit

ben Slifjbergnügten, tt)re Verul)igung fei; aud; unter ben 9ieformir=

ten ermatte baS ©efüljl, bafj fie granjofen feien unb ber Verluft

bon Slmienö aud; fie betreffe. @S mar eben mäfyrenb ber Belage^

rung, ba£ beibe ST^eile bon ber äufjerften ©cbärfe tt)rer ^orberungen

jurücftraten. „Von beiben ©eiten brängte fie ba§ ©efcfyicf."
1
) 2ln*

fang s2luguft bjelt man fid; ber Uebereinftimmung in ben toid;tigften

fünften berfidjert; ber $önig hoffte, bie <5a<$)t fofort abgemalt

unb bie 9teformirten nod; in feinem $rieg§lager erfd;einen gu fet)en,

ma§ für feinen ©ienft unb für bie ifym ergebenen greunbe ba§ Vefte

fein merbe.

2Bo e§ fid; jeboer) um 3?eftimmungen fyanbelt, über meldje groei

grofje Parteien berfdnebener Meinung finb, pflegt man fid) nid)t fo

rafd; ju bereinigen. 2tmien3 mürbe ofyne bie ^fyeilnafyme ber £>uge=

notten miebererobert; unb fdjon regte fid; bie Veforgnifj, bie 216=

fünft merbe hierauf nun nid^t fo balb gu erreichen fein.

2lber ber $önig nafym aud; nacfyfyer bie SDebutirten ber refor=

1) S)u <ßtefft8 an £artaty Dolot 29. Juill. „utrinque urgentibus

fatis" : — les affaires de Picardie ployent l'obstination des ungs soubs

la ndeessite — le comun peril rarnentoit aux autres qu'ils sont Fran-

cis pour se contenter a moins meme que des choses necessaires.

Lettres SCuSg. öon 1825 VIII, 301.
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mirten 23erfammlung mit großem SßoblWoHen auf unb liefy iljren

Anträgen fein Dfyr.

£)ie ^roteftanten Verlangten befonberS breierlei : fie Wollten bie

(Sidjerfyeitsblätje, bie in iljrem 23efi§e haaren, nod) auf einige $eit

behalten, bon ben öffentlichen Remtern im Königreiche nicr)t au§ge=

fdjloffen fein unb an ber ifyre Angelegenheiten betreffenben ^uri§=

biction felber £fyeil nehmen. S)enn bor allem bie geinbfeligfeiten

ber Parlamente waren ifmen unerträglich; fie wollten babon nicl)t

allezeit ju leiben fyaben.

Ueber bie ©ict)ett)etts^tä|e f>ielt ficr) ber König für berechtigt

allein unb berfönlid) $u berfügen: Anfang 9iobember erllärte er fidt)

in ben Wefentlicf)en fünften übereinftimmenb ; bie übrigen mefyr

juribifdjen Momente würben an baS (Sonfeil berWiefen, ba§ fie

gleidt) barauf in ernftlidje 23eratfyung jog. -IRancfye Sftitglieber be§=

felben fträubten ficr) bagegen
; fie fürchteten, für jebeS gugeftänbnit?,

baS fie ftd) abgewinnen liefjen, bon ber geiftlidjen Wlaä)t einmal in

Anfbrud) genommen gu Werben: aber ber König brang barauf; er

ließ ba§ ßonfeil Wiffen, er Werbe nid)t efyer nad) ^ßariS fommen,

aU bi§ bie ©adje beenbigt fei. SDen ^roteftanten b]at er gefagt,

fie füllten in ilnn immer bie alte ©eneigtfyeit beS Königs bon 91a*

barra finben, aber jetjt berbunben mit ber 2Jtad)t be§ Königs bon

^ranfreid), aUeS baS in Ausführung %\i bringen, was er berfbredje.

SRod) War bamalS ber triebe mit Spanien nidj* abgefd)Ioffen,

nod) ftanb -äftercoeur unter ben äßaffen; für ben König lag eine @e*

fafyr barin, Wenn biefe geinbfeligfeiten mit ben I>ugenottifd)en in

äkrbinbung traten, gu gefdjWeigen, baf; eine Erneuerung beS reli=

giöfen §aberS, bie nod) immer fefyr möglid) War, alles in $rage

geftellt ^ätte.

Aber aud) bie broteftantifdje SSerfammlung , bie gu ßljätellerault

unfern ber bon Sftercoeur eingenommenen «Stellungen gehalten Warb,

mufste bie folgen bebenfen, bie ju erwarten Waren, Wenn biefer be=

fiegt unb gugleid) ber triebe mit ©banien abgefd)Ioffen Würbe : Wie

Ieid;t Würbe bann bie Partei, Welche ir)ren Untergang wünfd)te, im

(Sonfeil bie Dberl;anb behalten unb bie gange 9Jiad)t bcS 9teid)eS

gegen fie Wenben *j

!

1) Advertissoit M. du Plessis MM. de l'assemble'e — qu'ils prd-

vinssent par la conclusion de leurs affaires la paix de l'Espagne et

la rdduction de la Bretaigne, lesquelles ne pouvoient tarder et accom-

plies qu'elles seroient les laisseroient du tout a la pure discrdtion du roy.

Mdmoires deM™e du I'lessis-Mornay : Memoires etCorrespondance 1,327.
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@g gab noefy einige Differenzen; aber unter bem (Sinbrude biefer

Betrachtungen Würben fie ausgeglichen. 2US £einrid; auf feinem $uge

gegen SRercoeur in 23loiS erfaßten, famen ifym bie SDebutirten ber

Sßroteftanten mit bem boHjogenen (Sntrourf entgegen. Um ben

(Schein einer nicr)t ganj freien ©ntfd>lief;ung ju bermeiben, berfdjob

ber ßönig feinerfeitS bie ^oUjiefyung, bis er 2ftercoeurS 9Jteifter ge=

tborben toar.

SDie Unterwerfung bei legten großen Siguiften bezeichnete §ein=

ria; bamit, bafj er gugleicr) ben $rcteftanten baS umfaffenbfte ^iaci-

ficationsebict geiüä^rte, toeld)eS fie jemals erlangt Ratten, ^n sJJanteS,

Slbril unb SJiai 159S, Warb eS mit feinen geheimen Slrtifeln unb

Prebet! JU Stanbe gebraut 1
).

SDaS Sbict öon Nantes, im Sinne ber in ben ^a^en 1563,

1570, 1577 ergangenen ^acificationSebicte abgefaßt, in bielen

fünften nur eine nad) ben beränberten Umftänben mobifictrte 2Bieber=

r)o!ung beS legten, ift nun allen (SrnfteS auf eine befinitibe S3e=

friebigung beiber Parteien beregnet unb erfdjeint gletcfyfam als ein

2IuStrag ^roifdtjen ben einanber oft entgegenlaufenben $erbflid?tungen,

bie baS bourbonifcfye $önigtf)um bei feiner ©rünbung übernommen

blatte.

yiafy bem in 9tom gegebenen SBerfbredjen unb bem alten 33er=

trage mit bem ßleruS toarb ber fatfyolifcfye ©otteSbienft überall r)er=

geftellt, bie geifilicfye Gorboration in ben Skfiij ifyrer alten ©üter,

3elmten, ©efälle eingefettf; bagegen übernahm ber $önig, ober, trenn

wir fo fagen bürfen, ber ©taat einen anfefynlidjen Seitrag für ben

ßirdjenbienft ber 9teformirten: er liefe ilmen bie ©iajerfyeitSbläfce,

bie fie ber Ueberlegenfycit ifyrer geinbe gegenüber nicfyt entbehren

fonnten, nod; auf at^t ^afyre unb berbflicfytete fia) gur (Spaltung

ber ©arnifonen in benfelben.

SDabei blieb eS, bajj bie 2luSübung ber Religion in ben ©e=

bieten, too fie burefy bie mit ben Viguiften gemadjten Verträge auS=

gefcfyloffen tourbe, roie in $aris unb in ben meiften grofsen 6täbten,

nid?t erlaubt fein follte ; aber baS Verbot beS 2lufentr/alteS für it;re

Sefenner in benfelben roarb jurüdgenommen; eS rcarb ilmen ber=

gönnt, ifyren ©otteSbienft in ber 9Mf)e ber ©täbte, an geeigneten

$lä£en abzuwarten. 3)en bura) if;re Slemtex mit bem Jpofe 33er;

bunbenen roarb bies auefy in ben Stäbten, too berfelbe ftet) auffielt,

innerhalb tyrer Käufer berftattet. ©er ßaifyoIiciSmuS blieb in jeber

1) 3l6gebrudt bei SSenoift I. App. 62. France protestante III, 226.
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S3egier)ung bie Religion be§ Staates, bie Sieget : aber ba§ fyinberte

nicfyt, bafc nicfyt bie fyöajfte ©emalt im ©efüfyl tr)reg bürgerlichen

Berufes bie $roteftanten bon ber Siegel fyätte ausnehmen unb ifynen

fer)r auSgebefynte SSemilligungen machen fbnnen.

2)er $önig berfbrad) in feinem Reiten 23rebet, aud) ben
<

$xo=

teftanten Slnt^eil an ben Sßürben unb Remtern beS SanbeS 311

geben, oljne SSeborgugung bor Äat&olifen, nad) bem ^erbienft eines

$eben. $on ben organifd;en 2lnorbnungen beS ©bicteS üieUeicr)t

bie bornefymfte mar bie ©rricfytung gemifcfyter, au§ ben 2lnfyängern

beiber Sefenntniffe gufammenge[e|ter Kammern in ben Parlamenten,

mela> fortan bie ©treitfadjen jmifdjen ben ^at^olifen unb ^3ro=

teftanten erörtern unb entfd;eiben follten ; einige in ^ari§ neu creirte

«Steffen mürben ben lederen borbefyalten. Sine für ir)re ©giften^,

i^r tägliches Seben, iljr 3ftein unb Sein unentbehrliche 53eftimmung,

bie gugleia? einen großen bolitifdjen ©eminn in fiel? fajlofc. £ie
bon ben l?ierarcfyifa;en ©efid;t3bun!:ten beljerrfd&te ^uri§bictton ber

Parlamente mar ei ja gemefen, mogegen fidc) bie Hugenotten bom
erften 2lnfang an gefegt, ber fie ficr) ju entjiefyen gefudjt Ratten;

jeijt follten fie ni$t allein bon berfelben erjmirt fein — alle in ben

3eiten ber brineibieffen Verfolgung ergangenen Urtel mürben miber=

rufen, in it)ren bolitifdjen folgen für null unb nid;tig erllärt —
fonbern fie bekamen felbft einen 2tntfyeil an ber gerichtlichen ©emalt,

ber Gibil= unb ßriminalgeridjtebarfeit ber fouberänen «g>öfe ; fie ge=

mannen ©ingang in biefe mächtigen unb ifynen fo furchtbar ge=

mefenen ßörberfcfyaften.

Um fo mel)r mar aber ju fürdjten, bafj biefe ber 33erification

einei (SbicteS, baS ifynen felbft @intrag tl)at, ^artnädigen 2Biberftanb

entgegenfeien mürben.

@rft nadj ber Slbreife bes bäbftUcben Segaten, bem, fo gemäßigt

er fiefy auefy geigte, biefe Verfyanblungen unangenehm gemefen mären,

im SDecember 1598, brauten bie Stätte |>einrid;S IV. ba§ ©biet in

ba§ ^ßarifer Parlament. Sine allgemeine Agitation trat bemfelben

entgegen. 9)?an fagte bem Sßolfe, baS fei eben baS berrufene alte

©biet bom Januar, baS bor fiebenunbbreifjig ^al>ren gurüdgemiefen

raorben fei, unb baS nun ber ehemalige £>ugenott, ber $önig, mit

©emalt burd;füfyren molle, im Scotfyfalle felbft mit bewaffneter au$=

länbifdjer Ü)iad)t, ©d^meijern unb Sanbsfnecfyten. £>ier unb ba finb

$roceffionen gehalten roorben, um bon ©ott bie Slbmenbung eines

fo großen Unheils gu erflehen ; man ^rebtgte bagegen mit einem

(Sifer unb einer fo aufregenben SBirfung , bajs bie Steformirten faft
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eine neue <St.= 33artr)elemr; fürdjteten x
). dagegen fagte man in her

©tabt ben Hugenotten nad;, ir)re Stbfid^t fei je|t nod), fid; für baS

SBIutbab jenes STageS 3U rächen. ©leid; nadjeinanber würben brei

3Renfcr)en aufgegriffen, welche bem beborfieljenben bermeintlidjen Un=

r;eil bureb bie ©rmorbung beS Königs Ratten juborfommen Wollen.

inmitten biefer 2lufwattung ber alten Seibenfdjaft l;ielt baS

Parlament an fid; ; man naljm an, bas gefdjef;e aud; barum, um in

fRom eine C>jcommunication gegen biejenigen auszubringen, meldte

für bie 23erification beS ©bietet ftimmen mürben. Dl;ne eine er=

neute berfönlid;e £r;eilnar;me bei Königs märe bie &aa)z nod; in

biefem legten ©tabium gefd)eitert. @r btfcfylofj, felbft mit ben bor=

nefymften SJiitgliebern bei Parlaments ju fprecr)en, unb unbergefjlid;

ift, wie er fid; gegen fie aufwerte.

Gür empfing fie in feinem |>auSf[eibe, benn er Wolle bertraulid;

mit ifynen reben, unb begann bann mit einer ©rinnerung an bie

blutigen ©räuel ber ^Bürgerkriege. SBoflten fie biefelben erneuem,

fagte er, fo motten fie fid; baju anfanden, Wie bie ßabuginer ber

£igue, bie baS ©d;Wcrt über bie $utte gürteten; er für fid; motte

ein friebticfyer föönig, ein ßönig -<£>irt fein unb baS S3lut ber ©eini=

gen nid;t bergiefcen. -Dabor, bafj ir)m ^ufrur;r in ber ©tabt erregt

Werben fönne, fürd;te er fid; nid;t; er Werbe bie söarricaben bon

^3ari§ überfteigen, Wie fo biele 9Jiauern anberer ©täbte. (£r be=

beutete fie, ba£ ber SWigionSeifer ben Ungefyorfam nid;t entfd;utbige;

tüdffidjtelofer ©ifer berbiene bielmefyr ©träfe: er r;abe in biefer ©adje

ben $abft für fid;, ber Werbe bie SBiberfbenftigen felbft mit bem

Sänne belegen, äßofyl Wiffe er, baft baS Sfteid; nicr)t ol;ne bie fa*

tfyolifdje Skligion befielen fönne; aber aud; baS fei flar, bafc oljne

feine $erfon, ber ©ott bie Regierung bei -KeidjeS burd; erblid;eS

9ted}t anbertraut tmbe, Weber baS 9ieict) nod; bie Religion befielen

Würben. Unb am Wenigften bie -Diitglieber beS Parlaments fottten

irjm Wiberftreben ; bafj fie auf intern ©tur;le fitjen, berbanfen fie ifym;

ben einen fyahe er gu ir)ren Käufern geholfen , ben anberen gu ber

greifet!, if;ren ©lauben gu befennen. 3^id;t burd; ©eWatt lönne

man 9Kenfcr)en belehren; aber ber Unterfd;ieb jWifd;en $atr)olifen

unb Hugenotten muffe bod; aufhören; fie muffen alle gute grangofen

fein; er trage fid; feit langer 3 el* mit einem ©ebanfen, ben er nod;

1) Befonber« mermnirbtg hierüber ift bie ßorrefponben* tion be ta gorce

mit feiner ©ernannt, j. 33. berSrief toom 12. Sanuar 1599. Memoires de

M. de la Force, I, 303.
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auszuführen benfe: eine Deformation ber $ircb,e motte er inS Sßerf

rieten 1
). Seine Meinung mar bie alte, bafj eine 2lbfdjaffung ber

SJlifjbräucfye in Sefyre unb Seben aud) bie üHMeberbereinigung ber

SReformirten unenblid) erleichtern mürbe.

©eine Ermahnungen unb feine 9Jkd)t— benn er mar in biefem

2lugenblicfe gefürchtet unb geliebt, unb täglid) meljr far) man feine

älutorität SBurgel fablagen — bemirlten, bajj alle ©inmenbungen

berftummten. SDie gel)äffige ^cotfymenbigfeit, in einem Sit be ^uftice

burcb, berfönlidje ©egenroart bie 33erification ergingen ju muffen,

blieb ilmi erfpart. SDiefe erfolgte jetjt, tuiemofyl nidjt ofyne neue

Sftobification einiger 33eftimmungen be£ ©bietet.

3)u Pefft3= ÜJiornat; bemunbert bie tlugfyeii unb 93el)arrlid}feit,

mit melier ber $önig feinen 2Bilten unb fein 2lnfel)en in biefer

©acfye geltenb gemacht \)aht. Wlarx fönne nun nid)t mebj fagen,

bafj eine gemaltfame SCranSaction in $olge öon Unruhen ftattgefun=

ben: eS fei ein gerechtes unb unentbehrliches ®efe£ gegeben nad)

reifer Ueberlegung, in boller ^enntnifj ber <3ad)e 2
).

SDaS öeifbiel bei ^Sarifer Parlaments 30g bann bie anberen

mit ftd) fort.

3n Douen fügte man fieb, beSljatb, meil fonft bie ^roceffe ber

Deformirten ber ^ormanbie an baS s
$arifer Parlament bermiefen

morben mären. SDrei Deformirte mürben in baS Parlament bon

Douen aufgenommen. SBenn fbäter fatfyolifdje -JRitglieber eintraten,

melcfye aisbann bie bon ber ©orbonne im Qafyre 1543 borgefcr)rie=

bene ©laubenSformel ju befd)mören Ratten, fafy man bie 9teformirten

fieb, entfernen, um nicfyt einer SSerbammung ifyreS 33e!enntniffeS bei=

jumo^nen.

SSon 23orbeau£, mo man ftd) bie ^efuiten nidjt r)atte entreißen

laffen, langte eine ^Deputation an, bie eine fefyr lebhafte SSorftellung

gegen baS CSbict machte, |)einrtd) t)örte biefe in ibver gangen 2luS»

füfyrlidjfeit an, fünf Siertelftunbcn lang; er fanb fie bemunberungS=

mürbig in ber $orm, il)ren $ni)alt aber oermerf lieb, ; ber erinnere it)n

an bie unfyeilfd;mangeren Datfy fdaläge beS GarbinalS bon tfotfyringen

;

1) Sie 9tebaction biefer 9tebe in ben Lettres missives V, 89 wirb

burd) eine anbete ergänzt, roeld;e bcunal« nad) ben 9Jieberlanben gefdjUft unb
au§ beut lltredjter 2trd)ib in S3veebe'§ Lettres et negociations de Buzanval
©. 93 mitgeteilt icorben tft. 3)aS 2)atum ber (enteren trifft mit bem an=

gegebenen SBod;entagc jufammen, mcfyt fo baS ber erfteren.

2) A MM. de l'assemble'e 9 mars 1599.
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er betgegen Wolle ben enblid^ toieberfjergeftellten ^rieben um jeben

^ßretö beraubten: er [ei ba§ £>aubt beS 9kicfye£ unb r)abe ju be=

fehlen ; bie 2lnberen feien beipflichtet, ifym gu gelwrdjen.

2lm fcfyärfften brücfte er fieb gegen bie SDebutirten bon £ouloufe

au§, benen er fbanifcfye Hinneigungen ©cr)ulb gab. ©ollien, fragte

er, biejenigen bie 2lemter befiijen, Wie man in Italien hü fa9en

bflegt, bie 2ßor)Itf?at be§ Staates geniefjen, meiere aüe§ getrau

Ijaben, um ben Staat ju ©runbe gu richten, unb bie Slnberen auä=

gefcfyloffen fein, Weldje ifyr Seben für benfelben gewagt fyaben? SDen

SReformirien gebühre 2Intl)eil an ben öffentlichen 2lemtern für ir)re

il)m, bem $önig , unb ber ßrone bon unfreier) geleifteten getreuen

SDienfte
x
).

£aufenbmal Ratten bie Hugenotten biefe Slnfid^t bon ifyrem

SSerbienft tfym borgetragen; er fyielt fie jetjt felbft il)ren unberföfyn=

liefen geinben entgegen.

2lber fo entfdt)ieben unb nad^brücflicr) mufjte er ftet) feiner alten

©IaubenSgenoffen unb 2BaffengefäI)rten annehmen, Wenn er ifmen

eine Stellung berfcfyaffen Wollte, bei ber fie ftd) bor ben ©eWaltfam=

feiten, bon benen fie biSl;er gelitten Ratten, fidjer füllen tonnten.

2Bie bie Eilige fidtj> aud) bon Moment gu Momente geWenbet Ratten,

fo fam il)nen boa) ifyre frühere Hingebung an *>ie ^erfon be§ ge=

bornen dürften gule|t gu ©ute. £>a§ War ber 9Kann, ber buret)

fein blof?e§ SDafein bem Segriffe ber fyöcfyften ©eWalt einen folgen

9cacfybrucf berliel), bafj aud; ber religiöfe i&iberfbrud) gegen bie

üftotlnuenbigfeiten it)rer @rjfteng gurücftreten mufjte.

2)ie gran^ofen reformirten 33efenntntffe§ tonnten nun ir)re

@inrid)tungen in ftdberem ^rieben befeftigen.

@S Waren naefy allem bod; nidt)t mefyr al3 ungefähr ad)tl?alb=

fyunbert $ir$en in granfreid;: in £ocr/= unb 9Rieberburgunb gäfylte

man ifyrer über 200, in ^ßoitou unb ©aintonge mefyr als 100, in

^robence unb £)aubl)ine 94, in ©uienne 83, alle im ©üben; bei

weitem weniger im Sorben. $n ber 3Rormanbie gab e§ it)rer noc§

59 : $sle be grance, ^icarbie, Hfyambagne bilbeten nur eine einzige

^robing. 51>enn bie ©utfen eine bleibenbe ißirfung auf ^ranfreia)

l;erborgcbrad)t fyaben, fo befielt biefe nidjt etwa, wie man gefagt

r)at, in ber SBeljaubtung beg ^atr/olicilmu§, ber auefy olme fie nidc)t

gefallen Wäre, fonbern barin, bafj fie bie abWeid;enben Meinungen

bon Gfyambagne, Sourgogne unb gum Sfyeil Wenigftenö bon ber

l) ©ie beiben Sieben, 3. 9iot». 1599, in ben Lettres missives V, 180.
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^icarbte — benn ba fyatte aud; bie sJleftauration be§ ®atr)oIici3mu3

in ben -ftteberlanben einen großen (Sinflufj— entfernt gehalten t)aben.

@§ giebt eine 3Rad;ric^)t, nad) meld)er man 274,000 broteftanttfdje

gamilien im 91eid)e jaulte; bod) möchte icfy fie md)t berbürgen.

9tod) mar eine anfer)nlid)e gafyl fefter Pätje in iljrert £>änben:

einige, bie ben großen Ferren k?r Partei eigentfyümlid) angehörten,

mie ben 9}or)an, Sabal, Bouillon ; anbere, meld)e ftcE> tapfere $rieg§-

cabitäne, mie SesbiguiereS, nidjt mieber Ratten entreißen laffen, gar

mand)e, mit ^pribilegien berfeb)ene rr>oI?Ibefe^te ©täbte; unb außerbem

ungefähr fiebrig, beren ©arnifonen bom Könige befolbet mürben, in

©uienne , Sangueboc, SDaubfyine', ^}oitou, ber ftärffte $la§ bon allen,

©aumur, mo über biertfyalbfyunbert 9JJann lagen. 2)cr $cnig be*

folbete gegen biertaufenb s)J?ann, maS ir)m, jufammengenommen mit

ben geiftlict)en Sebürfniffen, bie er ju beftreiten übernahm, einen

2lufmanb bon ungefähr brittbialbfyunberttaufenb (§cu§ berurfadjte.

2ßtr berührten fd;on ben Unterfcfyieb gmifd}en ben fira)lid;en unb

ben botitifd)en 23erfammlungen. £ie eh^elnen $ird)en bereinigten

fict) für bie eigentlich !irct;ltcr)en Verätzungen über 2)i3cibltn unb

£er/re ju ßoQoqueg, biefe gu $robtnjen; jebe ^robinj Zielt ir/re

©bnoben
;
ju ben ^ationalfr/noben bereinigten fidt) alle. Qu biefen

überroog ba§ Element ber ©eiftlidjen. 3)ie bolttifdjen 53erfammlttn=

gen, in benen ba§ nicfyt ber %aü tnar unb bie ebenfalls alle
s#ro*

bingen umfaßten, belamen jettf bie Seftimmung, SDebutirte ju er=

nennen, bie an bem fbniglidjen |)ofe bie allgemeinen ^ntereffen be§

rcformirten 33efenntniffe§ maljrner/men follten. -Kalbern bie SSer=

fammlung bon Gfyütellerault fidE? nad) Saumur begeben, mo fie bis

tief in ba§ £$ar;r 1601 berblieb, traten enblict) allgemeine ©eputirte

an it)re ©teile ]

). SSon 3cit 3" 8?ü bergönnte ber $önig bie @in=

berufung politifdjer Serfammlungen 2
), mo aud) bie 53efd;merben, an

benen e§ ber 9latur ber ©ad)e nad) nid)t fehlen fonnte, borgetragen

mürben. 2Bir fiaben bie ^rotoloße ber einen unb ber anberen übrig

;

ber 9tur)e unb Umfielt, mit ber fie berfufyven, muß man um fo mefyr

©eredjtigfeit miberfab/ren laffen, ba fie babei bon tfyrem guten 9ied)te

nichts aufgaben.

1) Memoire de du Plessis-Mornay 6 janv. 1620: Elle fust licenciee

et convertie en ddputes generaux. Mem. IV. 285.

2) Assemblers politiques tenues par Messieurs de la religion

1601—1611. SKfctot. ber k. Sibiiotyri ju Berlin. Seginnt mit ber 3Ser=

fammlung bon @t- got, 1. Dct. 1601.



2)a8 gbict toon 9knte8. 45

3Ran toirb fragen, ob nun aber nidjt biefe Sefeftigung beS

unfatr/olifcf/en SefenntniffeS in ^ranfreid; rnteber in 9?om einen

hMberinärtigen ©inbrucf madjte.

Sei ber ;ftadirid)t bon ber Serification beS GJbicteS jeigte ficr)

ber $abft GlemenS Till. fet)r ungehalten. 6S fei, fagte er, bon
bem rucfylofeften ^nfyalte; ben $e|ern tnerbe ©etoiffenSfreir/eit, 3u*
tritt gu ben Remtern, ©infüfyrung in bie Parlamente gemährt; rüte

biel leichter fterbe eS iljnen baburd), iljre Meinungen auszubreiten

!

@r fyabe geglaubt, ber $önig toerbe fid; mit bem Sßiberftanbe beS

GleruS unb beS Parlaments entfdiulbigen unb eS niemals burd)=

führen ; bielmefyr aber fe£e berfelbe feine berfönlid;e Autorität bafür

ein, tnäljrenb er gur 2tuSfüt;rung feiner bem römifdjen ©tufyle ge=

matten Serftoredjungen nod; niemals feine Stimme ernftlid; erhoben

fyahe. @r, ber $abft, bem man borauSgefagt fyahe, er toerbe be=

trogen roerben, fei jetjt bie Isabel ber Üöelt; aber ben ©brung über

ben ©raben, ben er einft jur 2lbfoIution beS Königs getb/an, tonne

er aud) roieber gurücftfyun , um eine entgegengefetjte £anblung gu

botfgiefyen
1
).

SDer fönig fannte bereits biefe 2trt bon 2IuSbrüdjen officiellen

UnroiflenS an bem ^abfte GlemenS; er erflärte fie für 2Binbtoolfen,

bon benen man roeber 23Iii3 nod; SDonner gu fünften ^obe.

$n einem biel gu engen Serb/ältniffe ftanb er gu bem $abfie,

als bafj er feinblid)e ©abritte bon ir)m r/ätte erwarten muffen. <5cr)on

an fid) berfd^affte bie Üßiebererr/ebung bon $fanfreicr) bem ^Jabfttfyum

eine freiere, bon «Spanien minber abhängige unb gugleid; in äße

eurobäifdjen ®efd;äfte eingreifenbere Stellung, toie bie legten $riebenS*

fdjlüffe beroiefen. Sei ber Sefiijnalnne bon $errara fam ben römi*

fdjen 2lnfprüd;en nicbtS fo entfdncben gu £ülfe, als eine entfcfyloffene

©rllärung beS Königs bon granfreidj. Söenn ber $abft fid; nad)

bem 2Bunfdje §einrid;S entfcr)Ioß, feine 6l)e mit SRargaretfya bon

3Sa(oiS gu trennen, — in Uebereinftimmung mit biefer ^ürftin felbft

unb auf ben ©runb, ba$ fie nur gelungen ifyr Qamort gegeben,

aud) niemals bie megen ber naiven Sertoanbtfcbaft erforberlicfye £>iS=

benfation nacbgefudjt tyabe
2
),
— fo tuarb baburd) ein Sortfyeil bom

1) d'Ossat au roy. 28. Mars 1599. Lettres II, n. IÜ.

2) 3m September 1599 fetjte &tetnen€ VIII. ein ©erid)t nieber, ba§

am 10. 9?ott. feine @enten$ auSftracfy. 3ßgl. bie freunbfcf)aftliä)e @orrefyon=

ben^ ber beibert @efd)tebenen, bei ©ueffarb, Memoires et Lettres de Mar-
guerite de Valois 310.
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größten Gelange für ben tatboliciSmuS borberettet, ba fid) ber ßönig

nunmehr mit einer ^rinjeffin auS einem italienischen, febr fatboli*

fdjen £aufe, Ataxia üJlebici, SEocbter beS ©rofeber^ogS $ranj bon

SoScana unb ber (Srjbermgin ^obanna bon Defterreicb, bermäblte.

9cocb mar bie Slbfunft mit (Sabor/en nid)t bötlig gu ©tanbe gebraut,

als bie neue Königin in ^ran ^re^ anfam.

gür bie ^Befestigung ber bourbonifcfyen ^Jconardjie mar eS ein

©reignifj, bafj bem Könige balb barauf ein £aubljin geboren mürbe

:

bie gremben erftaunten, mit melier allgemeinen $reube man baS*

felbe in ^ranfreicb begrüßte; aber §ugleicb lag barin ein neues $fanb

ber 93erbinbung mit ber fatbolifcben Äircbe unb i&rem geifttid)en

Dberbaubte.

2tucb übrigens münfd)te £>einricb bem ^ßapfte fo gefällig ju fein,

mie eS bie Sage feiner Ärone nur immer erlaubte.

6r mar fogar einmal nidpt abgeneigt, bie alte ^orberung beS

römifcfoen ©tubleS — betreffenb bie ©infüfyrung ber tribenttnifcben

2)ecrete in granfreicb — gu erfüllen; eine ©itjung beS SonfeilS

eröffnete er in einer für eine folcfye
s3JJa§reget fefyr günftigen Stim-

mung ; aber er mujjte barin fo biel bon ben mibrigen unb bem «Staate

gefährlichen folgen fyören, bie fie nacb ficb jieben mürbe, bafj er

babon abftanb. S3ei roeiUm meniger liejj fid) gegen bie Erfüllung

einer jmeiten $orberung dtomS, bie 2öiebert;erftcQung beS DrbenS

ber ^efutten in granfreid), einmenben. Unaufhörlich blatte fie Sle=

menS VIII. mieberbolt,; bie ^efuiten Ratten ficb bei ber 2Ibfolution

bem Könige t^ülfreict; ermiefen; Vorliebe für bie fbanifcf/e Wladjt,

bie bielmefyr ibre -Jcebenbufyler, bie Dominicaner, begünftigte, fonnte

man ibnen mit ©runb nid)t mebr gufcb)reiben. siBenn in ii)ren

©cbriften antirotyaltftifcfye ^been borgetragen mürben, fo mar baS

eine bon bem Drben jmar beförberte, aber ib,m bod) fetneSmegS

auSfdjlie^enb eigene, fonbern faft allgemeine 53erirrung ber clericalen

Senben^en, bon ber er nunmeb/r in 33e^ug auf granfreidj einen

©abritt gurücftrat. SDie $efuiten näherten fid? bem Könige flug unb

gemanbt, unb allmäfylid) borte er fie an. $ein gmeifel, bafj er

babei SFtücffid>t auf bie 2Bünfcb,e beS ^abfteS nal)m; aber feine $J3olitif

mar, ibnen boct) feine .gugeftänbniffe nid;t auf beffen anbringen,

fonbern auS eigener Söemegung nacb, unb nacfy immer meiter fdnei*

tenb ju bemilligcn. 2)ie Kunden fyaben fogar bermieben, Anträge

ju il)ren ©unften ju mad;en, meil biefe eber fdjabeten als nü^ten x
).

1) 2)er Nuntius Ubalbini, 4. üttärj 1608: ,,conoscendo che il re vuole
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6ie überliefen alle3 ber eigenen ©inWirfung be§ DrbenS unb bem

Könige, ber benfelben für fid) unb fein |)au3 ju gewinnen backte.

$n ber gär)rung§bol!en , mächtigen unb jur Dbbofition geneigten

clericaten 2ßelt Wünfdjte er aud; eine gartet für ficr) ju r)aben unb

erWäljlte fid) baju biefe neuefte, tfyätigfte, Wirffamfte ®enoffenfct)aft.

Waä) einiger $eit famen fie nad) ^ranfreid) gurüd, Wo ifynen bie

über fie ergangene Verfolgung bei ben eifrigen ©laubigen nur einen

um fo größeren (Srebit berfd;afft fyatte. SDurd) bie ©unft be§ Königs,

be3 römifdjen Stufyleg unb bie Stnfyänglidjfeit tt)rer alten ©cfyüler

nahmen fie fid; in turpem gewaltig auf; einer bon ifmen, ^ater

@otton, warb gum ^Weiten, fbäter gum erften 33etd;tbater beö Königs

ernannt.

SDie (Sorbonne unb bie Hugenotten gerieten barüber in gleiche

Stufregung. SBetteifernb matten fie ben $önig auf bie ftaat3ge=

fäfyrlidjen ©runbfälje aufmerffam, Weldje ber Drben befdnnt fyabe

unb nod) befenne. 'aber man fiefyt Wofyl, Warum ba§ aHe§ auf ben

$önig wenig SBirfung hervorbringen !onnte: er glaubte beffer gu

Wiffen, bafs er ifyrer fidjer fei. @r beburfte einer Partei, WenigftenS

eine§ ©egenfa§e§, ber ir)m bienen fonnte, felbft in bem fatfyolifcfyen

£er)rförber.

©o ^atte er aud) unter ben Hugenotten feine $reunbe unb

2Inr)änger, bie er nid)t berfäumte bureb. geheime unb offene 23egün*

ftigungen gu gewinnen, unb bie bann miberwärttge Wanifeftationen

ju berfyinbern mußten.

Stuf ber einen «Seite gelten bie Sfaformirten ir)re bolitifdjen

SBerfammlungen, auf ber anberen ber ßlerug feine für bie ©efdncfyte

be§ 2anbe§ überaus merfwürbigen gufammentunfte ! in einanber

entgegengefe|ten, bon bem SRittelüunfte gleichmäßig abWeicfyenben

£enbengen, beibe bon tief begrünbeter ©elbftänbigfeit, bie ber $önig

gu brechen nid)t unternahm. @3 War ib)m genug, Wenn er bie einen

unb bie anberen in $PfIid}t fyielt; nur in ib)m War bie @tnr/eit be§

©taate§ felbft; ber geborne $önig Wollte für alle forgen, bod) foH=

ten fie it)tn alle ge^orfam fein ]
).

obligare la compagnia in uianiera, ch'ella riconosca inimediatamente
da lui il suo stabilimento et augumento in Francia."

1) GEarett» (Relation of the state of France) erjäfylt, ber Äönig ^afce

fid) auf feine SSefyanblung ber 9Migton8£artcten ettuaS ju ©ute getrau: il

pouvoit faire lecon a tous autres rois.



48 Siebentes SÖixä). drittes Sattel.

$erfönlid)e$ ©elbftgefüfyl trug in u)m gu biefer Haltung bei.

£)af$ bie bolitifdje ©ewalt, bie auf feinem 9fted)t unb auf feinem

©iege beruhte, afle anberen ©eredjtfamen begrünbe, wie ©tgentljum

unb 23efit5, fo aud) bie religiöfe fjret^ett, babon geigt fid) §einrid) IV.

in allem, ina3 er fagte, burcfybrungen.

$n einer 3)enffd)rift, bie man einem ber mirffamften unb $u=

gleia) eifrigft fatfyolifcfyen feiner 9Jcinifter, SiHeror/, sufdjreibt, Wirb

biefe SlnfidEjt weiter ausgeführt.

S)ie $rage wirb barin aufgeteilt, welcher bon ben beiben ©e-

feÜfcbaften, in benen bie 3Renfd)en leben, ber bolittfcfyen ober ber

religiöfen, bie Priorität jufomme, unb ju ©unften ber erften, ber

bürgerlichen ©efellfdjaft, entfdjieben. ©enn bom anfange fyahe ©Ott

ben äftenfcfyen eine $bee berfelben eingeflößt; bie ©rgbäter fe^e man
unter götjenbienerifdjen SSölfern beten, gufrieben, baß gute bürgerliche

Drbnung bei ilmen fyerrfdje; unb fo fei ber ©taat ba§ ^rtmitibe:

gar mancEjeS fönne er erlauben, roa§ bie Religion berbiete ; er muffe

erft befielen mit feinem 3^atig, ef)e bie Religion SBurjel fcr)Iage

burcfy Uebeqeugung. |jabe nid)t bie göttliche «Stimme felbft ©el)or=

fam gegen GfyruS, einen fyeibnifdjen dürften, geboten ? Sern Könige

fei ba§ SSolf barum ©efyorfam fdjulbig, Weil er bie fürftlid)e 9)cad)t

befitje; Warum folle aber ber gürft aisbann nid)t begebene 9te=

ligionen neben einanber bulben?

•iftadjbem ber Staat bon ben ftrengften SDoctrinen ber alten

ßircfye emancibirt Worben, erfyob fid) ber ftolge ©ebante, an bem fict)

bie folgenben ^a^r^unberte berfud;en fönten, ilm auf feine eigene

innere 9cotfytt>enbigfeit §u begrünben x
).

^eirtrict) IV. mar fd)on alle $aljre bafyer, Wätjrenb ber übrigen

SSerWidelungen , aua) bamit auf ba3 ernftlicfyfte beschäftigt, befonberS

in SSegug auf ben finanziellen Staatshaushalt, bon Weldjem bod)

alle§ Slnbere abging; mir tonnen nitfjt länger berfcfyieben , unfere

Slufmerffamf'eit näfyer barauf ju richten.

1) Discours de la vraye et legitime Constitution de Testat. 3tt

ben SJiemoiren to. Sßttterou II, 1. Sluögabe toon 1665.
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^Beginnen mir bamit, einige Ziffern über bie finanziellen @r=

träge ber früheren Reiten, ^üie fie befonber§ bie 5Rett)enfo[ge ber

toenetianifdjen 33erid)te an bie §anb giebt, gufammenjuftetten.

Unter £ouis> XII. iuar bie torrner;mfte ber frair,öfifcr;en Auflagen,

bie Taille, biebemSanbmanne^url'aft fiel, auf ungefähr 600,000 @cu3,

toenig me&r al§ bie urfbrünglicb, unter @ar( VII. feftgefet^te Summe,
3urüdgebracr;t, unter ^-ranj I. lieber biö auf jtoet Millionen erbost

luorben. Unter jenem erreichte ba3 gefammte (Sinf'ommen fcfynxrlid;

gtoei Millionen; unter biefem roud)§ e3, eingefcfytoffen ben ,3et)nten

ber ©eiftlicfyfett, auf fünf SJiiHionen an 1
).

2lud) bamit aber fonnte |jeinrid) IT. feine im erneuerten $rieg

unauffyörlid; luadjfenben Sebürfniffe nicr)t beftreiten. 2)urd) bie (§r=

r;ör)ung ber ©aljfteuer, toerfiärtte 3eb,nten unb mandjerlei einzelne

Auflagen braute er ben ©rtrag be3 @infommen<§ auf 6V2 Millionen

@cu§; aber gugleid; entfcbjofj er fid) im ©ränge ber 9totr) ju 2Uie=

nationen uub ©djulbtoerfd^reibungen, roelcfye bei feinem £obe 14 9JJi(=

lionen @cu§ ober ungefähr 36 Millionen 2itore§ betragen mochten 2
).

9tod} jerrüttenber roar bie Serraaltung QaxU IX. ober toielmefyr

ber $önigin=9Jiutter, bie in feinem tarnen regierte.

gumeilen ift in einem Qafyre ber einfädle Setrag beffen, roa»

bag (Sinfommen ertrug, aufgenommen unb toerbraucfyt werben; bie

(Sdjulben beliefen ftcf) im ^aljxe 1571 auf 40 Millionen @cu3 ober

1) SJiarino ©iuftiniano t)atte ftd) einen (Etat »erfd;afft, bev Umt jebcd)

ntdjt tob'tligeS Sidjt gtefct; bie obige öurnme ift au§ Sartboto 1542.

2) 2oven*o Sontarim 1550 fctnertt mit ©emtgtfjuung ba§ ®(cicfygett.nd)t

in ben ftinan^en, ©orange 1556 bie @tönmg beffelkn.

b. 9ian!e'» Sßerfe I.V. - fixani- ©efef). II. 2. SCufl. 4
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100 Millionen SibreS; jebe§ %aty a& er braute neue Söebürfntffe,

unb nur burd) neue ^ntet^en toufjte man fie $u beden; jj. 23. bie

Unternehmung bon -iftodjelle unb bie Slnnafyme ber ^olnifd^en $rone

im $al)re 1573 mürben erft burdj eine 3lnleilje bon gmei SJliüionen

möglid). 5Dabet fal) man fid? ju ben berberblicfyften Operationen

genötigt : um nur einiget baare ©elb $u befommen, mufjte man bie

alten ©cfyulbberfcfyreibungen an gafylungäftatt annehmen unb bie

.ßinfen babon auf bie laufenben ©intunfte anmeifen.

2ludj biefe toudjfen befonberS burd} @rl)öl)ung ber Taille immer

nod) an , unb man bered;nete fie gegen 6nbe ber Regierung im

$afyre 1574 auf 7 üftillionen @cu§; aber burd) bie 2llienationen

fdjmols ibr roabjer Ertrag bi3 auf Wenig mefyr al§ ben feierten

Xt)eit, 1,800,000 @cu§; bie laufenben 2lu3gaben fonnten babou

nidjt mebr beftrttten werben 1
).

$einrid} III. begann, Wie berührt, mit einem ^Deficit
;

ftatt aber

auf (Srfbarniffe $u beulen, traf er Einrichtungen , Welche, inbem fxe

ifym ein unmittelbares Eingreifen in ben @elbfyau€I)alt erleichterten,

gugleid) feinen ©ünfilingen bie ©elegeuljeit gu SBergeubungen unb

perfönlidjem ©eWinne barboten.

$m $afyre 1581 Waren bie Einfünfte burd; geWaltfame Erljö=

fyung ber Auflagen auf ungefähr 9 9Jiillionen geftiegen, aber babon

4 ÜJlillionen toeräufjert, 3 Millionen angeWiefen : 1
1
j2 SJitßion Würbe

auf bie SeWadwng ber ©renjen unb bie ©arnifonen berWenbet; bem

§ofe blieb für orbentlid;e unb aufjerorbentlidje ©ebürfniffe nod) nid)t

eine Ijalbe lUiKion übrig, — man redjnete nur 300,000 Ecu§, — weldje

baju fdjled;terbing3 nicfyt hinreichten. SDie bornefymfte 2Cuät)ülfe mar,

baft man neue ©teilen creirte unb beräufjerte. Sie ©elbbefitjer, bie

gleidj mit bem Verlaufe berfelben beauftragt würben, Ieifteten barauf

einen allgemeinen Sorfdmjj, wie fid; berftefyt, nid;t ofyne bebeutenbe

^rocente, fo bafj nur etwa gwet ÜDriitfceüe ber erwarteten Summe
in bie §änbe ber Regierung tarnen.

9Jcan fielet Wofyl, Weidjen SBerify bie Regierung auf bie Seiträge

ber ©eiftlidtfeit legen mufjte, bie WcnigftenS regelmäßig eingingen.

$n biefe 23erfyältniffe trat nun §einrid; IV. ein; er blatte ein

DoKt'omineneS SöeWufsfein babon, bafj aHe§ baran liege, fie um5u=

geftalten, baß ofme ^erftellung be3 (Staatshaushaltes aud) bie #er=

fteHung einer feften fyöcfyften ©eWalt nid)t möglid; fei. 31 ber fein

1) 33e|onber8 ©igiSmonbo bt (Sabattt 1574. 3« beu nacfytvägltdjcit 2ui8*

jügen jptlen bie Angaben über bie fttnanjett auSfüfyvUcbev folgen.
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Regierungsantritt War fogar mit mannigfaltigen neuen Selaftungen

öerfnüpft. Sie 33orfd)üffe unb 2lnteil)en, meldte ber $önig Don fei=

neu broteftantifcfyen unb feinen fatfwttfd)en Serbünbeten erhalten,

mußten gebebt werben; ungeheure Rüdftänbe Ratten bie ©d)roetjer

für tt)re $rieg3bienfte ju forbern; bie ben Siguiften bei ir)rer 2lu3=

följnung berfbrodjenen Summen beliefen fid; auf mel)r aU 10 WliU

tionen @cu£. Unb auf ber anberen (Seite, Wie unenblid) fd)Wer War

e§, bie Verwaltung gu berbeffern ! 35er $önig bot, Wie ermähnt, bie

Seitung berfelben bu ^(effig-
sD^ornat> an : ber aber jog in 33etrad;t,

bafj fid) bem Liebet nur burd) jWei 9JJittel abhelfen [äffe, 33erringe=

rung ber 2lu§gaben unb Vermehrung ber Stuflagen; Weber ju bem

einen nod) gu bem anberen eigne fid) bie 2)ienfd;enfreunblid)feit unb

SöiHfäljrigtat fcine§ @fyarafter£, unb, tute gefagt, nod; mel;r $etnbe

Wollte er fidt) nidjt madien. Cur empfahl bem $önig, einen $inang=

ratfy au§ Wenigen unb nidjt fer)r mädjtigen $erfonen jufammen=

^ufetjen, unb bettagt fbäter, baf} man beren ;$u biete unb jloar ber=

fönlid) ju einflußreiche Männer, beren erfte (Sorge geWefen fei, ir)re

eigenen 2tnfbrüd)e ju befriebigen, roie ben §ergog bon Reber§, ge=

Wäijtt fyabe. £>ie ©efdjiäfte führte §arlar/ be 6anci; ; aber bei aller

©efdjid'Iidjreit fanb biefer e£ unmögtid;
,

jumat ba bie (Erneuerung

be§ fbanifd;en Krieges bie Scbürfniffe berbobbelte, ba§ ©teidjgeWtcfyt

(

}Wifdjen (Einnahme unb 2tu3gabe ^erjuftellen.

$nbem man fiel) nun nad) einer burdjgreifenberen Jpülfe umfal;,

Warb ber Vorfd;tag gemad;t, eine Verfammlung ber 9teid;Sftänbe ju

berufen; aber ^einrid; War (hQn nidjt geneigt, feiner Autorität eine

anbere bon unbeftimmten unb unberechenbaren Stnfbrüdjen entgegen=

gufetjen; er 30g e§ bor, roie ba§ benn aud) bei weitem Weniger

Soften berantaffen Werbe, nad; bem dufter einiger feiner Vorfahren

eine Verfammlung ber angefefyenften 2)iänner — Notablen — au$

ben berfdjiebenen ^robinjen sufammentreten 3U taffen, bie man bann

nad) bem Vorgänge be§ testen Königs in bcrfd;iebene Kammern ab=

fonberte, Wo fie fid; unter Seitung ber bornefymften ©rofjen be3

9ieid}e3 beraten füllten.

@§ War am 4. 9?ob. 1596 gu 9iouen, bafj -Ipeinrid; bie Serfamm=

tung mit einer berühmt geworbenen 2tnrebe botl fonigtidjen unb

mititärtfcr)en ©eifteS eröffnete. @r f)abe
, fagte er

,
granfreid; in

einem $uftanbe be§ inneren 9iuin3 unb für bie $ranjofen fetbft fo

gut wie bertoren gefunben. 2>en Vertuft I)abe er burd; bie SBaffen

abgewehrt ; um bem Ruin guboqutommen, wünfd;e er jetjt ben Rat!;
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ber 23erfammelten gu Frören; er benfe ifynen -m folgen unb fid)
—

fo ftarf brücft er fid; au§ — in ifyre
s}$ormunbfd)aft gu begeben 1

).

Seiber ift un§ lein SßrotoM biefer SSerfammlung ju £>änben

gefommen, fo bafj mir über ib,re SSerlrnnblungen nid)t mit @id)err/eit

urteilen tonnen; boefy liegt unS eine 2JMttr)eilung au§ bem ßonfeil

über bie Sage ber ginangen fonne eine Slnttoort ber Notablen auf

biefelbe bor, roeldje einiges Sidjt auf bie Sad)e werfen 2
).

9cad; bem erften biefer 2lctenftüde belief fid) ber betrag ber

funbirten <Sd)uib auf 30 Millionen @cu§, fedj§ babon auä ber

neueften $eit, roobon britte^alb Millionen Renten gejagt merben

mußten. Senn nirgenb<§ mar ber S^fufj f° fy°$ ^ie xn Sran f=

reii; er betrug 8V3 ^rocent. %üx bie auf bie 2lemter gejagten

©abhalten belief ftd) ber angenommene 3in3 fogar nod) fyöt)er, auf

10 ^5rocent. 2)a bie für bie Remter ausgeworfenen ßtnfen e &en=

fatt§ britteb/alb Millionen betrugen, fo mufj biefe 8d)ulb menigftenS

gu 20 Willionen @cu3 angefangen toerben. 2tu3 ben ©omänen

roaren über 7 Millionen gebogen morben: unb bon ben übrigen

©infünften finbet fid; fo biel beräufjert, baf; man bie funbirte unb

angemiefene ©djulb gewifj auf 80 Willionen @cu3 ober 200 Wlil-

lionen $ranc§ anfd;Iagen mu§. 3Die angemiefenen ©infünfte mit ben

in $olge ber letjten ^raetate ergangenen Stagnationen betrugen über

7 Willionen (ScuS.

^Dagegen mar nun baS ßintommen anfefynlid; geftiegen. Taille,

ÜEaillon unb ber für Wagagine unb Artillerie aufgelegte $ufd;lag

mürben allein ju 6 Wtllionen beregnet, bie gange Summe ber @in=

1) Um bie Siebe \u uütrbigcn, muß man bie bem Äönige für biefelbe ge=

machten 23orfd;läge lernten : concluant par une assurance, qu'elle (S. M.)

fournira toujours de sa part ce qu'ils peuvent desirer d'elle, qui est les

aymer et cheVir uniquement, leur rendre et faire rendre bonne justice

et exposer ses moyens et sa vie pour leur conservation, qu'elle attend

aussi d'eux ce qui est de leur devoir, qui est la fidelitö et l'obeissance,

le moyen de son entretenement selon sa dignite et de la conservation

de l'etat. ®a§ ift alles vedjt gut; aber e8 fear mein" für beit Sanier aU
für ben Äönig. 2)iefer faßt bie ©runbgebanfen juglcid) größer unb per*

föntidjer. iüian fennt jctJt (Lettres missives IV) feinen eigenen (Sutnmrf

unb bie Sonecturcn, bie er bartn borna^m. 2)ie[e finb alle im ©eifte ber

mottardnfcfieu ©ematt.

2) 3n einer §anbfd)rift gu SSertin, bie einige 'Jtctenftüd'e über ftäubi|d)e

3>erfammlmtgen in ^vaufmd) enthält: Memoire et instruetion pour l'as-

semble'e, ait§ ber aud) ber eben berührte 35or[fl)tag $u ber t'ömglid;en Nebe

ftammt.
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fünfte auf 10 Millionen; aber einmal reifte ba§ bei weitem für bie

2tu§gabe ntd;t l)in , unb rote fyätte ferner bei ber Verroüftung be»

£anbe3 bie auf bie Vauern gelegte Auflage gufammengebrad)t roerben

lönnen? 3)a3 jäfyrlicfye ^Deficit roar ungeheuer; man fdjlug e§ auf

6 9J£ißionen an.

Um nun au§ biefer bergroeiflungsboßen Verwirrung l)erau3gu=

fommen, fyielt bas Sonfeil bor allem eine ^erabfeijung ber ^infen

ber ©taatsfdjulb für noifyroenbtg. £)ie gefynbrocentige 9iente füllte

auf 8V3 , bie S^brocentige auf 6 Sßrocent Ijerabgefetjt roerben. Von
bem ©runbfafce, bafj biefe Renten gu fyod) feien, ging man balb 311

ber 2lnftdjt fort, baf$ ein Sfyeil ber alten ©djulb, beren roafyrer

2Bertl) burd) bie erfolgten .ßinSäafylungen längft reftituirt roorben,

gerabeju bernidjtet roerben tonnte. Vor bem Vanferott, ber hierin

lag , crfdjraf man nid;t , benn nicr)t feiten fam ein foldjer in bem

bamaligen Grebitroefen bor; bie fyoljen 3^n f
en roaren eben eine Jyolge

ber Unfid)erfyeit. 2£ie aber auf eine Verringerung biefer unb an-

berer 2lu§gaben, fo bad;te ba§ (ionfeil aud; auf eine Vermehrung

ber Auflagen, gu benen e§ bor allen bie ©täbte fyeran^ietjen roollte.

SDie (SingangSftcuer , roie man fie in ^arig jaulte, foßte auf alle

©table be3 2anbe§ ausgebest roerben : bann roerbe fie fed;»mal

mefyr einbringen. 53ei ber angefteflten Vered;nung erfd;eint bann

in ber %ijat nidjt allein ein öHeicfygeroidjt, fonbern fogar ein Heiner

Ueberfdjujj ber ©innat)me.

Sieben bem finanziellen tritt hierbei aud; ein conftitutioneßer

©ebanfe fyerbor.

Um jebe Veforgnif3 bor allen roeiteren 9iebuctionen §u l;eben,

roürbe |jeinrid; IV., roie fd;on feine Vorgänger borgefd;lagen , ein=

geroilligt fyaben, feine ©infünfte 511 teilen. 2öa§ bem Vebürfniffe be3

£ofe3, ©taateö unb Krieges gugcfyörte, foßte roie bisher unmittelbar

berroaltet roerben. Von biefer einem Slbgrunbe gu bergleid)enben

Äaffe, ©bargne, aber roollte man bie ©infünfte abfonbern, roelcfye gur

SDedung ber Sdjulb bienen foßten. ©er £önig foßte burdjaug nidjtä

barauS für anbere 53ebürfniffe entnehmen tonnen J
). @in 3iatfy ber

guten Drbnung, mit einem ber bornefymften ©rofeen be§ sJieid)e§ an

ber Spitje, foßte bie ganje Verroaltung beauffid)tigen.

©0 lauteten bie Vorfdjläge, bon benen man roünfd;en möchte,

bafj un§ ityr Urheber namentlich befannt roäre; — bernefymen mir

1) s'en remettant du tout eutre les maius, saus y pouvoir rien

prendre pour ses affaires, quelles qu'elles puissent estie.
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nun, \va$ bie Notablen in iljrer @rflärung barauf ermieberten.

Zaires unb (Schöffen ber ©table, -IRitglieber ber SRedjenfammer unb

be§ ©teuerIjofe§, aud) eine 2tngaI)I bon £reforier§ be $rance maren

unter ifmen. 2J?an füllte nicfyt borauSfeijen, h>ie bei (SuHb. beraubtet

hnrb, bafj e$ ifynen an ^enntnifj ber ©acfye gefehlt fyätte.

©inigeä nahmen fte mit $reuben an. SDie Trennung ber für

bie ©taatefdjulben beftimmten (Sinfünfte bon ben für ben §of unb

ben «Staat erforbertidjen war ilmen eben recfyt, unb fie gingen fo=

gleid) baran, bie Slbfonberung im Einzelnen anzugeben, ©ie fbraa^en

ben SBunfdf) au§, bafj ein Finangratfy, unb gmar aus einigen ber

bornelmtfien Ferren, am liebften nid;t mefyr aU bier, eingerichtet

mürbe. SDeren namentliche Unterfdjrtft feilte bei bem 2lu3fdjreiben

ber Taille unb ber geftfeimng be§ ®eneraleiat§ ber ©innafyme unb

2lu3gabe notfymenbig fein; im Saufe ber Sa^ e fotlte nur in ben

bringenbften gälten , unter befdjräntenben Formalitäten, babon ab=

gemieden toerben bürfen. 33on $afyr ju $afyr follten bie Notablen

mieber berufen Werben, um über bie 2lu3füfn-ung ber jettf befcfyloffe*

nen 2Inorbnung ju machen 1
). Sluct; eine Serfammlung ber 9teid)§=

ftänbe warb WenigftenS in Erinnerung gebraut.

$nbem bie Notablen fid; bergeftalt einigen ber ifynen gemalten

33orfd)läge an[d;loffen, gemannen btefe bod) unter ifyrer |janb einen

aulgefbroa^enen ftänbifd;en ßljaratter.

2tnbere§ aber lehnten fie bon bornfyerein ah, namentlich jene

burdjgreifenbe 9iebuction ber ©taatsfdjulb. 2)iefe§ Vorhaben fajei=

terte auct> bieSmal, tüte fd)on öfter, an bem Söiberftanbe ber an*

gefefyenen Seute, bie ifyr ©elb bei bem Staat angelegt Ratten, unb an

bem, Wenn nodj nidjt befeftigten, bodji allmäljlid) fid^ burcfyfetjenben

Segriffe be3 $ribateigentfyumö audj in biefem 33ert)ättniffe. Sie 910=

tablen wollten nidjt SBort fyaben, bafj bie 5Rente fid) fo Ijod) belaufe,

Wie man angegeben: an ber ßafylung berfelben Wollten fie feinen

Pfennig fallen, niemals bie minbefie Verzögerung in berfelben ein=

treten laffen, möge fie nun auf bie ©täbte "jßariS unb Siouen, ober

auf meiere allgemeine unb befonbere (Sinnafyme audj immer an=

gewiefen fein: man fott fid) im %aU einer ßontrabention an ba§

^ribatbermogen ber öffentlichen (Einnehmet galten tonnen.

gragt man, Wie fte babei bennod) ben allgemeinen unb unleug=

1) afin de pouvoir informer S. d. M. des contraventions qui pour-

roient avoir ete faites en chaeune province contre les rdglements ad-

vises en la prdsente assemblde.
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baren Uebelftänben abhelfen bauten, fo ift e§ merfwürbig, bafj

auä) fie mit ben alten
,

feit biergig $al)ren in ben berfcfyiebenften

Sagen be3 (Staates borgebradjten anliegen gum 33orfcr)ein famen.

«Sie forberten: Verlauf ber Somänen, allmäljliclje Slufijebung

fämmtlitfjer 2temter neuer ßreation, Slbfdmffung ber $äuflid;!eit ber

©erid)t§ämter , Vefdjnänlung ber £rubben foWie ber iRad)t ber

©ouberneure, Sdjleifung ber Vefeftigungen im Innern, gurücfnafyme

ber bon ber %a\üe befreienben @rl;ebung in ben Slbelftanb. Ser
Regierung fottte bie ßonfiituirung neuer Renten ober bertauflidjer

2(emter unmöglich, bie ^örberfcfyaft ber Parlamente für bie 35eob=

acr)tung biefer SSorfTriften berantWortlicr) gemadjt Werben.

JRan fiefyt, Wie Weit Vorfdjlag unb 2lntWort auSeinanbergingen.

Sie Regierung Wollte au$ ifyren momentanen Verlegenheiten unb

Vebrängniffen fyerauSfommen : bie Notablen fdjlugen eine Slabical^

reform bes ^inanjWefeng bor, Wie bie ©tänbe bon 33Ioi3, bie Ver*

fammlung bon ^ontoife.

2Bir motten nicfyt fagen, baft e3 nidjt ein brtngenbeS Vebürfnifj

geWefen wäre, an bie alten aftifjbräudje $anb ju legen : aber unter

ben Umfiänben, in benen fidj $ranfreidj bamals befanb, in einem

gefährlichen auswärtigen Kriege begriffen, ber täglid) größere Ver-

Iufte herbeiführte, liefj fid? unmöglid; an ein Unternehmen benlen,

welcfye§ junäa^ft eine allgemeine Verwirrung fyerborgebradjt unb bie

finanziellen Gräfte felbft aufgejeljrt fyätte.

$n biefem guftanbe ber Singe trat nun ber gro&e $inanjmann

ber 3eit, Sftajimilian be 33etfyune, §err bon 3flo§nt/, fbäter Suc be

©utti;, bem Könige gur ©ehe.

(£3 ift nid;t meine 2lbfict)t, fyier einen ^luSjug au§ ben Senf=

mürbigfeiten borgulegen, bie feinen tarnen tragen. $fyre @laubwür=

bigleit ift bon bem erften Slugenblicf ifyreS ©rfajeinenS an in $Weifel

gebogen ober Ieibenfcr)aftlid) beftritten Worben ; benn ba fie r)aubt;

fädjlicr) baS Verbienft be§ gelben ^erbor^u^eben beftimmt finb, fo

r)at e3 an (Entgegnungen nicfyt fehlen fönnen ; leiber finb auefy biefe,

WenigftenS in ifyren pofttitoen Verficfyerungen , nict)t fer)r guberläffig.

Sie Sucher be§ föniglicf)en §au3l)alte3 — benn biefen Stitel führen

bie Senlwürbigleiten <2uÜr/<3 — , au$ beffen $abieren gufammen*

geftettt, teilen bie mannidjfaltigfte $unbe mit unb bergegenWärtigen

Utenfdjen unb £eiUn mit naiber Sebenbigfeit; bodj fällt mir auf,

bajj fie mit ben autf)entifcr)en ^abieren, bie mir gu ©efidjt gefommen

finb, nur Wenig übereinftimmen ; übertäubt fottte man etWa§ Weniger

33eWunberung unb etWaS mer)r in bie <5d)Wierigfeiten ber ©acr)e ein=
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geb/enbe (Sntfyüffungen ju finben münfdjen. |jier ift nod) ein

iüeiteö fyelb für gelehrte fyiftorifd) unb finangieft mid)tige (Srörterun=

gen übrig

9\o§nl; Ijatte ben $rieg auf eigene Soften, mit einem gemiffen

Stnftanb unb nid)t ofyue Sabferfeit mitgemacht; er mar -äftttglieb

jene! ^inan^ratfyeS, ofyne in bemfelben etroaS ^u bermögen; bod) er=

marb er fid) in biefer ©igenfcfyaft ba§ berfönlidje Vertrauen be§

dürften in feine finanziellen ^äb/igfeiten. 2Xuf ben 9?atb Gfyibernr/y

gab iljm ^einrieb), mit bem er oft über bie Unorbnungen unb 23er=

geubungen ber ^inanjbcamten gefbrod)en blatte, ben Auftrag, in ben

^robinjen felbft mit ben @inneb/mern 9tcd)nung ju blatten. Dto3nb

fam mit einer über @rh)arten bebeutenben Summe jurüd, nod) toä&=

renb ber ^Belagerung Don 2lmien§, eben aU man bort neuer ©elb-

jufd;ü[fe auf bas bringenbfte beburfte. SDajj er aud) anberroeit für

bie Slrmee eifrig unb mit Erfolg gu forgen mufjte, toerfd^affte ir)m

bie ©unft ber ^riegsleute. 23efonber§ aber mar er bei ©abrieffe

in ©naben, bie, mifjbergnügt über Sancb, ber ibjem ßfyebrojecte be=

fonberS lebhaft entgegentrat, biefen burd) 9io3nt) gu erfe^en ben

tylan faßte *). @§ gelang ifyr aud) fcesl)alb, mett bie Strenge unb

DrbnungSliebe, bie man an ifnn bemerEte, eben ba$ toar, beffen man
in ber SSertoaltung I)aubtfäd)lid) beburfte unb toa§ ber etgenften

©inneSmeife be§ Königs entfbrad).

©a fid) Storni; bon bem burd) il)n fyerbeigefd)afften ©elb aueb

bie SluSgabe unb &erroenbung borbefyielt, unb ber $önig biejenigen

an il)n mie3, meld)e ii;m it)re gorberungen bortrugen, fo füllte

©anet; balb, bafj er fid; nicr)t behaupten werbe, unb räumte feinen

Pa£.
SDie einzelnen 9JtafjregeIn ber neuen ft-inangbermaltung fyat man

fd)on oft aus ben 2)enftoürbigfetten gufammengeftefft : fud)en mir eine

affgemeine 2Infid)t gu gewinnen.

2tffc mobeme Staatebertoaltung beruht auf ber inbirecten 2iuf--

lage unb ber ©taat£fd)ulb, bem gegenfeitigen 2>erl)ättniffe beiber, unb

in $ranfreid) fd)ien bie§ bereit! bie ©runblage merben 3U foffen

:

nod) aber festen fid) unüberfteiglid)e <2d)micrigfetten einer rationellen

23el)anblung ber ^inanjen entgegen.

1) SBabccro: La duchessa di Beaufort, volendo sbattere M. de Sancy
— che contrariava la fortuna di lei, conoscendo l'umor peccante del re

di risparmiare, introduase questo M. de Koni, a discorrer con S. M. ed
egli con tal a.'.itO seppe insinuarseli iu gratia.
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£>ie 9cotablcntoerfammlung fyatte ftd) gule^t betoegen laffen, bem

$önig eine inbirecte Stuflage auf bie erften Sebensbebürfniffe in ben

©täbten 3U benntligen, bie fogenannte $ancarte: toenigftenS h)irb

bie§ in bem öffentlichen ^licSfctyreiben barüber behauptet. SMefe 2tuf=

läge erroedte aber ben leblmfteften ÜIBiberfbrud) nid)t allein in ben

©tobten, tüo man fie erb, ob, fonbern aud) in bem lanbbefitjenben

Slbel, ber fie auf feine Csrjcugniffe fallen fab. 2tuf§ neue gerietb

ba£ füblidje granlreid) in ©äfyrung ; ber $önig raupte bie Unruhen

im ©ntftefyen 31t unterbrüden
, fanb ftd) aber bann bodj) bewogen,

bie Auflage gurüd^une^men.

©utlty, in beffen £>enfn)ürbigfeiten jeber 21nu)eil an ber $an=

carte, ben man tfnn jufd)reiben tonnte, mit Segmerfung abgelehnt

mirb, ergriff bagegen ben ©ebanten einer burdjgreifenben Svebuciion

ber Diente mit großem- ßifer. üWan Ijat bort bie ©runbfätje k>er=

jetdmet, nad) benen er ju oerfarjren backte. 2)ie mirtlid) eingejagte

alte ©djulb tuotlte er oon 10 $rocent, ober 8V3 Sßrocent, bie fie

eintrug,- auf 6% ^rocent, bie fbätere, bei ber üerjäfyrte Sdmlbber-

fd&reibungen, bie ber ^n^aber oft um einen geringen $rei£ eriuorben

hatte, an ^afylungsftatt angenommen inorben raaren, auf 5 ober naefy

Umftänben auf 4 s4kocent fyerabfeijen , bon anberen Summen, bie fid;

auf geleiftete 2)ienfte, rüdftänbige Sßenfionen unb äfmlidie $orberun=

gen grünbeten, aüe<S abfliegen, ma! burd) allju bofye ginfen o
u ^

gejault raorben mar. (Sine Gommijfion loarb niebergefeijt, luetcfyc

ben Urftorung ber ©dmlben nad) ifyren toerfdnobenen Soften unter=

fitste; fie Ijat brei ^afyre barüber gearbeitet. (Snblict; im $ab,re 1605

mar es* fo roeit, bajj man Srtift machen ju bürfen glaubte, ^Darüber

erfyob fidr) aber, ba 5)Sari§ baüon betroffen tuorben märe, ein nod)

ernftlid)erer s
Iöiberft>rud; , als über bie @infül;rung ber 5)3ancarte.

2)er ^keböft bes
-

mard^anbe Verliefe bie ßommiffion, bereu sJJtitglieb

er mar, mit einem feierlichen ^rotefte gegen ein folcb,e§ Sorfmben 1
).

Sie mit SBerluft bebrofyten Bürger Ratten bie ftäbtifd)e DJienge auf

it/rer ©eile ; e§ geigten fid) bereit! aufrübjerifd) e Seroegungen. ©ine

^Deputation beifügte fid; nacb, $ontaineblau, um bem Könige bie

bringenbften 33orfteßungeu ju mad)en. ©ebr bemerfen^üertf) ift ü)re

äleufeerung: bie G'rtyaltung ber ©üter unb 23efi|tfn"tmer ber Unter*

tfyanen fei e§, um berentmißen ©Ott feine Stirn mit bem 3)iabem

1) £f>uanu3 lib. 134, <&. 1091, ber fe(6ft 5Dtitg'tieb ber ©ommiffion »ar,

Supleir. 366. 8'@toile, überhaupt für biefe Seiten iüd)t genügenb, fdjtvetgt

baüon. 3n ben Oeuvres de Leschassier finbet (tu) bie SJorfteUung äftirott8.
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gefrönt fmbe : barin fcfyien ben ^arifer bürgern ber ©runb unb

ßroecf ber fouberänen 5Jcadjt gu liegen. Ser $önig ertoieberte, er

f)abe nie anberS als auf bem Söege beS sJtedjtS berfa!)ren motten;

er fei ber allgemeine Sßater ; ifynen, ben ^ribatleuten, ftefye nur bor

2lugen, maS für fie unb i^re 33erroanbten nü^lidj fei: er bagegen

ernenne bie Sebürfniffe unb bie Sortfyeile 2111er. 216er roa$ fid) aud)

bon biefem ©tanbbttnue für bie 9?ebuction ber alles 9Kafs über=

fieigenben 9tente fagen lief?, fo fonnte fie £einrid) nidjt burdjfe^en.

©ein Gonfeil antmortete, e§ motte bie ©tabt niefit gmingen, bie

Saa^e nochmals überlegen ; bie 9tente fotte bon Quartal ju Quartal

meiter gejablt merben.

©o l)ielt bie £>aubtftabt, bie fyier ju Sanbe etmaS für fid) felbft

bebeutete, an bem ©enuffe ber it)r einmal ju %t)e\l gemorbenen 9lente

urterfcr)ütterltc^ feft, fomie ber Slbel ber (Stnfüfyrung bon SBerbraud)!*

fteuern roiberftrebte, ber ©leruS fid) mieber recf)t in 23efi§ feiner cor=

boratiben SSorrea^te fetjte. ©ine Umgeftaltung beS ^inanjmefenS bon

einem allgemeinen ©ebanlen au§ mar unter biefen Umftänben un=

möglid).

Stud) l;at ©uttty, ber nur eineS gmeigeS beS ©djulbenmefenS

3Jieifter ju merben fudjte, an eine Reform in fo umfaffenbem «Sinne

niemals gebadet. (Sin anbereS SSorrec^t, baS bon je^er beftritten

morben, ben gleidjfam eigentfyumäartigen 23efit$ ber gerichtlichen

©teilen, r)at er bielmer/r erft rec^t begrünbet. 33i3l)er roaren bie

©teilen fäuflid) gemefen : ©uttty gab ben $nl;abern berfelben für bie

jä'fyrlidje ,3aljlung ^ fed^igften Steiles ber ©umme, auf roe!d;e

la& 2lmt gefcfyäijt mar, baS 9ted;t, fie unter gemiffen ber 'Ba.^i ent=

fbredjenben Sebingungen fogar gu bererben. ©in fo ungeheuer er*

fcfyeinenber 9)ci|braud), bafj man begierig mirb, bie ©rünbe ju ber--

net)men, bie bafür angeführt merben fonnten. 25er bornefymfte ift,

baß bei jeber anberen Einrichtung bie SSefe^ung ber ©teilen unter

ben noer) berbetblidjeren ©influfj ber ©rofjen beS JpofeS gerade:

l)abe man bod; erlebt, bafj bei ^roceffen großer Familien ber eine

S£ljeil beS Parlaments bon ber einen, ber anbere bon ber anberen

Partei als bon ben ©egnern abhängig reeufirt morben fei : bie Un=

orbnungen ber Sigue feien 311m £tyeil baffer entfbrungen; bagegen

bie (Srblicfyfeit ber gerichtlichen ©teilen merbe bie Gorboration frieb=

lieber madjen; fie merbe bon 9?iemanb anberS abhängen, als bon

bem $önig unb bem ©taate. üffienn fid) ber Sanbabel befdnnerte,

bafj er auf biefe SBeife bon ber ^ermaltung ber ©ertöte bollfommen
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au§gefd}Ioffen Würbe, fo antwortete man barauf, e3 fei eben gut,

bafj er ein ©egenwidjt erhalte
J
).

%üx ©ullty lag ein befonbereS 9Jiotib barin, bafj ibm ba3 @in=

gießen ber neuen Auflage, bie man ^aulette nannte, eben am 2ln»

fange be§ $al)re§, reo bie Waffen in ber 9iegel leer geworben,

überaus Willfommen War.

SDiefeg -äftotib, fid) unmittelbarer Ballungen ju berfidjern, be*

berrfd)te bie finanziellen -JRafjregeln überhaupt. $Weimal Würben

befonbere Kammern jur Unterfud)ung gegen bie bei ber Verwaltung

ber ©elbgefäüe borgefommenen Unterfd)leife errid)tet, in ben $afyren

1601 unb 1607; fie fafjen lange unb arbeiteten biel; allgemeine

Reformen aber führten fie nid)t burd); gittert enbigte alles mit ber

Safytung fefyr anfebnltd)er ©elbfummen
,

gu Welchen <Sd)ulbige unb

Unfcbulbige beitragen mußten, Wogegen ber ^önig eine allgemeine

SSerjeitjung auStyrad).

2Benn eS fo im allgemeinen bei ben bisherigen Suftänben blieb,

)va§ War ba§ 33erbienft £ulIr/3? @3 beftanb in ber fd)arfen Sluffidjt

unb guten Drbnung bei ber @rl;ebung ber Auflage unb in ber

ftrengften ©barfamfeit bei ifyrer SSerWenbung.

©o biel 3Jtad)t batte BuU\) nid)t, bafj er bie Taille, Wie für

bie 9Bor)Ifat;rt ber Iänblidjen 23ebölferung wünfdjenSWertl; geWefen

Wäre, hätte berringern fönnen ; ber SluSfatt, ben bie Aufhebung bev

$ancarte beranlafjte, Warb bielmebr auf bie STatCfe geworfen; aber

er mad)te bie Saft gleicher, inbem er feine (Sjembtion gelten liefj, bie

fid) auf einen bermeinten 2lbel ober auf geleiftete SDienfte grünbete

;

er lief; einen grofjen Sbetl ber Stüdftänbe fallen, um auf bie lau*

fenben Gablungen rennen 31t fönnen, unb feaubtfäd)lid) fud)te er bie

dauern gegen bie in ben 33ürgerfriegen erneuten ©eWaltfamfeiten

ber ©olbaten unb felbft bie ber §uftQ gu fidlem 2
), einige grofje

©efid)t§bunfte, weldje für bie fbäteren Seiten mafjgebenb geworben

finb, treten bei ibm berbor.

1) Discours sur le droit annuel; discours pour la conservation de

l'annuel des offices; franc et rentable discours sur la reVocation du

droit annuel. 2iuf @eite 9 be8 testen finbet ftcfy baö in bem fcolitiföen

Seftatnent toon Sitdjelieu vorgetragene Argument.

2) SSaboero : Egli ha regolato tutte l'entrate e spese della corona,

che prima passavano confusissime, l'ha empito l'Arsenale di considera-

bile quantitä d'armi di polvere e d'artiglieria, che prima non era piu

segno di cosa tale, lui adorna la cittä di Parigi ed aecumula danari

che e il prineipal gusto del re.
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(Seine bornefymfte unb erfolgreiche Slufmerffamfeit toar auf ba§

Slbiraßen ber (Sd)ulben, fotoeit e§ ber Süöiberfprud), ben er erfuhr,

geftattete, unb auf bie (Stngietyung ber nur auf $inang gegrünbeten

ilemter gerietet. Unb ba nun bie $abre be§ $rieben§ ben all*

gemeinen SBoblftanb bermebrten , fo braute er e3 fo toeit, bafj im

gafyre 1607 bon ben 11 ober 12 Millionen @cu§, auf bie man bie

gefammten (Sinlünfte beregnete, ungefähr fieben in feine §änbe g e=

langten ; bie SluSgabe warb fo forgfäliig befd}ränft, bafj ein Ueber=

fdt)u^ t>on giemtidjem 23elang in bie SBaftiHe gebraut roerben fonnte,

um für irgenb eine aujjerorbentlid)e Unternehmung bereit gehalten

gu werben.

$n ben Räumen bei StrfenatS fier)t man nocb, bie 9?oü"e, an

ber ©uttr; bie aufgefangenen Steten unb 9led)nungcn l;erauf= unb

bjnunterroanb, um fie bequemer in feine £änbe ju bekommen; ben

funftboll gearbeiteten eifernen (Sd)ranl, in tueldjem er ba§ eingefyenbe

Vermögen ber fran^öfifd;en $rone berrcabrte; ben S£ifd) bon 3Rar=

mor, an toeldjem er fd)rieb, in bem niebrtgen, an SDecfe unb SBanb

getäfelten gimmer öon altbäterifd)er ©leganj, bai er beroobnte, mit

einigen Söitbtoerfen unb «Spiegeln bon bidem benettanifd)em ©la§;

alleö ftattlid), folib, d)aralieriftifd). ©uttty gehörte niebt 311 benen,

bie bei einer bem (Staate gemtbmeten Sbätigleit fieb, felbft bergeffen:

er befafj ein paarmal fyunberttaufenb £ibre§ ©iniitnfte, ein paar

SDMionen in $leinobien ; unter ben mäd)tigften Häuptern erfdjeint

er als it)reö ©leid)en. £)cn $remben gereift e§ jum ©rfiaunen,

ibn ofyne ben SSor^ug einer eigentlich bornel;men §er!unft unb troij

feines ^eftfyaltenS an bem reformirten ^Menntnift in ber Witte ber

^erjoge, ^3air§ unb ©rofcen beS 9teid)e£ ju erbliden. 2)er ilönig

r)at bem benetianifd)en ©efanbten Sßriuli einmal gefagt, bafj er (Suffi;

für ben treueften unb guberläffigften feiner Wiener balte. ^riult be=

merft, bafj er in ber %l)at ein unbefd)ränfte§ Vertrauen genieße : er

fefye bie 9ied)nungen eines Qeben burd), 9?iemanb bie feinen; tbie

ba§ ©etb, ba§ er auf ba§ fbarfamfte berroalte, fo r;abe er burd? bie

Dberaufftdjt über bie Strfenale unb ba§ ©eneralat ber Artillerie

aud) einen großen £beil ber SBaffen in feiner §anb. @r mar un=

gugänglid), rüd|'icb>Mo6, $urüdfftojjcnb, raul; unb ^ebermann miber=

roärtig
1
). £)en ganzen §afj, ben eine alle

s}kibatberl;ältniffe auS

1) Dtync 3tt>etfct ift W üle
,

qui in aerarii administratione omnes
j)ariter dignos indignos bonos malos bene aut secus meritos magnos
parvos eodem loco habet, eadem vultus truculentia excipit aut fastidit

potius. SafauboiuiS an ©caltßev, i>fai 1601. Ep. 2 1 J.
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ben Slugen fe§enbe unb auf ben SSortfyetl ber öffentlichen Waffen

gerichtete ^inanjtierroaltung notfytuenbig fyerborbringen mufj, nafym

er auf fidj. £)er $ömg fdjätjte tljm barum um fo mefyr unb Ehielt

ifm aufregt, ©erabe burd) ©uffty toarb bie $bee be§ una6fyän=

gtgen, auf fidt) feCbft beruljenben Staate?, rceld)e er in fidfc) trug,

bornefymüd) realiftrt.



fünftes gapifef.

Regungen ber (Sfmjiönmg*

9ftan eifiaunte, roenn man bie rafdje unb burdjgreifenbe 23er=

änberung, bie in $ranfreid; borgegangen roar, in§ 2luge fafjte. 2ßie

(Safaubonu§ eS einmal augbrücft: bei ber ©rmorbung §einricr}§ IIL

Ijabe ^ebermann geglaubt, ba§ ganje franjöfifdje SReicfy fei jertrüm=

mert; aber unter feinem ^acfyfolger, ber naä) ben Söorten §omer§

betbeg, ein tapferer $rieg§mann unb ein guter $önig fei, fefye man
aUe§ fidj berjüngen : ber r)abe im Kriege bie gierigen unb bebürftigen

©olbaten ©ntr)altfam!eit unb ©djonung gelehrt, aisbann im ^rieben

tm ©efeijen ir)re ßraft, bem ba§ Jftedjt berroaltenben «Senate feine

2ßürbe, ben ©eroerbtreibenben gefar)rlofe 9iufye, ben 23efi£enben

©icr)erl)eit be£ @igentl)um§ berfefjafft.

@3 giebt ©dfnlberungen be§ bamaligen $ranfreic§§ , in benen

bie monardjifdje ©eroalt al§ §u ifyrer 9Jiaa^tboUfommenb]eit gelangt

begeiermet roirb. 2)enn ber $bnig ertläre ben $rieg, fcfyltejje $rie=

ben unb Serträge, fe|e bie Beamten ein, erlaffe unb roiberrufe

(Sbicte; ib]m ftefye bie oberfte C£ntfcr)etbung ber Stecrjtsfacfyen ^u; ege=

cutibe, legiglatibe unb gerichtliche ©eroalt fdjien er roieber ju ber=

einigen.

Unb ba ber $ürft, bem man ger)orcr}te, in frifdjen $al)ren unb

boEen Gräften ftanb, ergebene unb gefcfyicfte 9Cftinifter an feiner ©eite

blatte, um feinen 2SiHen ju bolljie^en, unb einen legitimen 3;§ron=

erben, um fein Softem fort^ufe^en, fo erfannte $ebermann im #anb

eine 9Jtocr}t, bie über ifym roar.

©in allgemeines @efül;t fam bem ßönigtlmme ju gute : 2ibfcr}eu

bor bem 33ürgerfriege, ber unjäfylige Seben gefoftet unb ben 2öol)l*

ftanb beruhtet, SDanfbarteit gegen ben, ber ifym ein ßnbe gemacht
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r)atte. 53efonber§ bie <S tobte Wufjten fer)r Wobl, roa<S fie §einrid?

berbanften : lote bamate gefagt Sorben ift, fie erfannten alle in ibm

ifyren fetter, forooljl bie, toelcfye er eingenommen unb bann gefront,

al<3 bie, bon beren Eroberung er freiwillig abgeftanben, um ftc

fd?ü|en ju lönnen. 2lber baneben erWedte ba§ ©mborfommen einer

unbebingten bödmen ©eWalt aucfo lebhafte Slntibatbien, Wie in ben

ber Gsigenmadjt gewohnten ©ro&en, [o in bem nieberen 2lbel, bem

bie SBerbienfte, bie er ftdt) erworben, eine berftärlte SBorftellung bon

feinen 9ied;ten gaben.

Ueber&aubt erlebte man ba§ Unerwartete, aber fefyr @rflär=

lidje, bafj nid;t biejentgen, Weld;e bisher im Sßiberftanbe geWefen

unb befiegt Worben Waren, fonbern bielmel;r bie 2tnberen, bie

ben <5ieg Ratten erfedjten Reifen unb feine $rüd}te felbft su ge=

niesen r)offten, burcb bie neue Drbnung ber 2)inge unangenehm be=

rübrt mürben.

S)er ta^ferfte unb bertrautefte 2Baffengefär)rte |jeinridJ!§ , ber

bas fdr)ärffte <Sä)Wert in feinen (£cr)tacr)ten geführt,
s
IRarfcr)alI Sötron,

War au<$) ber förfte, ber ftd) gegen bie Sefeftigung ber 9ftonard}ie

regte. Qiben mit ir)m festen ficr) bie 9Jad;barn, benen bie 333ieber=

erb/ebung ber fran^öfifdjen 9Ronard;te unerträglich borfam, am erften

in SSerbinbung.

@§ ift fein 3^eifel, bajj 33iron bor unb in bem Kriege gegen

ben §ergog bon ©abofyen mit biefem dürften in einem geWiffen

3ufammenbange ftanb. 2ftan t)at fogar ©ntwürfe §ur ©rmorbung

bei Königs, bie bei einer ober ber anberen ©elegenfyeit ju beWirfen

fei, r)in unb ber getragen, obgleich jur Slugfübrung berfelben bann

nicr)ts> gefc&efyen ift
1
). ^einricr) feinerfeit§, ber bem 2Rarfd;alt baS

©oubernement bon iöurgunb übergeben r)atte, fanb eS nidjt ratfyfam,

ifym auch, wie er bringenb Wünfdjte, bie eroberte ^eftung 33ourg

en 23reffe angubertrauen ; e3 fam sWifdjen ü;nen gu offenem Wxfc
berftänbnijj : eine 2tu3för)nung , eine €cene ber Vergebung folgte;

aber ba§ alte innige SBernefymen unb Vertrauen ftellte fid; nicb,t

Wieber r)er.

1) yiod) im 3af>re 1608 fcerfidjert Pietro Priuli, baß ber Äcntg bon ben

liöcfyft feinbfctigen 2t6ftcfyteit be§ § cr3°9^ öon ©abotyeit überjeugt gcroejen fei.

Ha S. M. per fermo che quel principe tenesse mano nella conspirazione

di Biron per levarle lo stato e la vita a lei alla regina et alli figliuoli;

che habbi tennti diversi maueggi in Provenza e nel Delfinato per porli

foco nel regno.
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2>a gefdml) nun, bafj ber burcfy baS Gm^orfornmen SuüVS unb

fo manche ilmt unbequeme finanzielle Neuerung aufgeregte Slbet feine

solide befonberS auf 53iron toenbete, als ben einigen 3Kann, meldjer

baS brüdenbe Uebergetoid?t ber $rone abtoenben unb fte in 3dnran=

fen galten tonne. S)er $önig bemertte bie fteigenbe Unruhe, ibje

3ticr)tung unb tfjre Ser;;toeigung, or)ne fte ganz ju burcbfdiauen, all

il;m ein früherer Sertrauter 33iron3, ber fidj bon bie)"em beleibigt

füllte, Mitteilungen über tlm machte, bie itm als fyödjft gefär>rltc^

erfdjeinen liefen,
s
2lud) nad) bem Kriege blatte er mit bem ^erjoge

bon 'Sabotyen auf einen allgemeinen Umfturj in frranfreidj beregnete

@nttoürfe getoecbjelt. 2>er ßönig toollte ficb, barüber ©etoijjfyeit ber=

fdiaffen , unb tote er es nun für eine ^rärogatibe feiner 2ßürbe

btelt, bajj ein $eber, ber fidt) gegen bie Ärcne »ergangen Ija6e, tbjn

ba3 benennen muffe 1
), fo lief? er 23iron einlaben, an ben £of gu

fommen. 3)em 2lnfläger, la fytrt, r)at er gefagt, toenn ber üiarfcbatt

belenne, fo toerbe er benfelben umarmen, mit ilnn meinen unb ihn

t)5r)er balten als je.

Siron toar ein Üftann bon jenem Selbstgefühle, baS burdj ben

augenblicklichen ©enuß bon Setounberung befriebigt toirb, in un=

ermefelidjen SluSftd^tcn 3U fd;toelgen liebt, ofyne gerabe mit beredmen=

bem (Sfyrgeig grofje ©rfolge anjuftreben, aber burd) Serlefcung, leidet

gu bem Steußerften 311 reijen ift. Ser allem foUen ifm einige ah=

fdiäftige Sorte be§ Königs über feinen Sater unb aud) über fein

eigenes militcmfdjeS Serbienft empört fyaben : „Im", rief er auS, „toenn

toir nicht toä'rcn, too toürbeft bu fein !" s
ilnbere§ £ob, als baS mili«

tärifdje, fd;ä£te er nidBt, obgleidi er eS fonft leiebt ertoorben baben

mürbe, lieber eine ber in gontainebleau aufbetoafyrten Antiquitäten

toußte er eine! JageS beffere Slusfunft gu ertbeilen, als ein an=

toefenber ©elefyrter; aber er fprad; fte im fortgeben, über bie Sdmlter

r)m auS, gleid; als fdiäme er ftd) feiner 9SMffenfcr)aft. ©ben als

(übelmann unb Solbat gab er ben Slnmutbungen bon StanbeSge-

noffen, bie audj bie SBaffen trugen, befonberS auS bem Slbel bon
!}>erigorb, fid; bem brücfenb toerbenben Ütegiment beS Königs ju miber=

fetjen, @el)ör. 2lud; auf anbere Serbinbungen geiftlicr)er SEenbenj,

benn ben $been ber 9}eftauration beS ftatfyoliciSmuS fdilcjj er fidt)

eifrig an, l)at er fiefj eingelaffen. MerbingS toar er fid? einer Sduilb

1) initoero, Relatione: E proprio del re perdonare indifferoutomente

ad oginmo qualsivoglia colpa, mentro la confessi e li diamandi il per-

dono.
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belaufet, ali er bon bem Könige nad) £ofe eingelaben roarb. $m
Vertrauen auf berufyigenbe gufidjerungen unb in bem Seroufjtfein

feinei großen Serbienftei, bai ihn auf jeben %aü ficrjerfteße , be=

fd)lof$ er, mannen 2Barnungen, bie ifym jufamen, $um %xo%, ber

Slufforberung gu folgen, 33orl?er ging er nod) mit feinem Seid)t=

bater aui bem Drben ber Timmen barüber ju SfJatfy, ob er ir>or)I

ein offenes 23efenntnif$ ablegen bürfe. £)er fagte ir)m, bai ftefye

ib,m ntcf?t frei, ba er gefd)moren t)abe, ei nid)t ju tfyun. 2Öie aber

bann, fragte 23iron, menn älnbere benennen? $b,rer wirb bie §öKe

märten, antwortete ber 33eicr)tüater, ©uer bai ^krabiei.

2d !am Siron nad) gontainebleau unb marb , menn nid)t mit

ber alten ^ergliajfeit, benn bai märe unmögtid) gemefen, bod) ofme

.Seiten bon Ungnabe aufgenommen, ©obalb ali fid) ber $önig

mit ifnn allein fat), in einer 2Iüee bei bortigen ©arteng, jenfeit bei

Ganali, h>o fie mit einanber auf* unb abgingen, forberte er ifnr auf,

ib,m bie 2Sar)rt)eit über bie SDinge gu fagen, bie man ifym @d)utb

gebe. SÖir toiffen au$ bem 2ftunbe 23ironi, bajj er eine 2lnmanbs

Iung baju b,atte, feine ^niee ju fenfen unb um ©nabe gu bitten;

aber er erinnerte ftd) feiner ©elöbmffe unb fd^mieg. -ttoeb, einmal

in ber 21benbgefeÜfd)aft bei ber Königin, gu ber 23iron gebogen mar,

mieberfyolte ber Äönig feine Srage; Siron blieb berfd)loffen. hierauf

traf ^einrieb, 2lnftalt, fid) feiner ju berfidjern. %U 23iron mit

•ättontbafon unb Saffombierre aui bem ^immer trat, forberte tljm

ber ^»aubtmann ber ©arbe feinen SDegen ab. SBiron, rj»öct)licr) über=

rafd)t, liefe burd) 9ftontbafon ben ^önig bitten, ifnn ben Segen gu

laffen, ber ifjm fo gut gebient t)abe: §einria^ antwortete, er möge

geb,ord)en
x
).

SBiron marb in bie Saftitle gebracht unb bai Parlament an»

gemiefen, ben ^rocefj in ben gemotmten formen ju inftruiren.

SDte Surd)fid)t bei 23erb,öri mad)t einen fa^merjlic^en ©inbrud.

93iron ift unb bleibt entfernt babon, irgenb ein mefentlid)ei ©eftänb*

ni§ ju mad)en ; er fud)t nur immer bie ^ermorfenfyeit feinei s2(nflä=

geri nad/gumeifen, eines fd)led)ten Üftenfd)en, ber ib)n einmal berfüfyrt

tjahe, mie bai bem beften Pfanne begegnen fönne 2
.)

; Iängft aber fei

1) ©rjäfyumg 93afjom$nerre'S in ben Remarques sur Dupleix 104.

2) N'eust onques este* eloigne' (des bonnes gräces du roi) si le

tesmoin (la Fin) n'eust dit a S. M. ce qui est du passe*, et sans cela

luy estoit ayse de s'y maintenir, ses genoux estant assez souples,

». Manfe'ä Sßcrte IX. - granj. ©ef$. II. 2. 9lufl. 5
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bieg alle* ber$ier;en ; er erinnerte an bie ©ienfte, bie er geleiftet, an

bie äßunben, bte er empfangen fyabe: nie fei er bor einer ©efafyr

jurücfgchna^en , nie fei ein Auftrag, ben ib,m ber $önig gegeben,

nid)t bon ib/m bollftrecft morben ; ber $önig roerbe ben alten ©e=

fährten feiner ecbjacfyten nicfyt fo elenb umbringen laffen.

Dl;ne £roeifel fanb bag Parlament in bem, mag ju Sage fam,

gefetjlidjen ©runb, um ben -JRarfcfyall -mm £obe gu berurü)eilen, rote

bieg gefcfyab,. Man barf aber fragen, ob ber $onig nidjt beffer ge=

tb,an fyäite, ib,n bennod; ju begnabigen ? @r foH gefagt I)aben : fonnte

er boraugfe^en, bajj er ben sD{arfdjatt überlebe, fo mürbe er bag

tb,un ; aber feinen ^inbern bürfe er einen fo gefär)rlid;en unb mäd}=

tigen geinb nieb/t bjnterlaffen. (Sine $ürbitte ber ^ermanbten rcieg

er mit freunblicfyen Söorten, aber mit <Sntfct;ieberit)eit gurüd. 3)iefe

auf einen Umfturg feiner SSerfaffung unb bie (Erneuerung ber alten

Unorbnungen jielenben, ben 33oben, auf bem er ftanb, in feinem

Innern erfdjütternben SBeroegungen, bie Un^är/Iige umfaßten, glaubte

er burd) ein grofjeg Seifbiel jurücforangen ju muffen; ntd)t burd)

neue ©nabe rooüte er fie ermuntern. 23iron erwartete noct) feine

33egnabigung, alg er — 31. $uli 1602 — bag aug SRüdfiajt auf

feinen b,ob,en 9kng nidjt an einem öffentlichen $la£e, fonbern im

£>ofe ber 53aftiüe für it;n aufgerichtete ©cbaffot beftieg.

@r mar erft adjitunbbretjjig $ab/re alt, boU bon Sebengf'raft unb

Sebengluft, berühmt, geehrt unb gefürchtet; ben ©cbanlen beg Sobeg

fonnte er nicr;t faffen. ©cfyeltenb gegen ben ßanjler, bem er bag

gegen ib,n ergangene Urtel ©dmlb gab, freigebig gegen bie, roeldje

ifym Heine SDienfte letfteten, ungeberbig gegen alle anbeten, in einer

Aufregung bon %xo§ unb ©elbftgefüb,!, bag fidt) in ©djmäfymorien

entlub, ofyne beg £>eüeg feiner (Seele, bon bem er früher gerebet

fyatte, ju gebenfen, — benn ba er nid)t 3U fterben meinte, fo rechnete

er aud) mit bem Seben nidjt ab, — fo erlitt er ben Stob *).

SRan t)at bamalg allgemein angenommen, ber größere SfyeÜ ber

franjöfifd)en ©rojjen fei mit söiron im 23erftänbniffe getuefen, unb eg

fjätte bei bem Könige geftanben, fie ebenfalls bor feine ©eridjte ju

pour ti-ouver pardon puisque le tesmoin l'avoit trouve
-

, mais craignaut

Bon ame et ses promesses s'e'toit retenu (SoufrontJtion t»cu SBtron unb

ta gilt).

1) ^>gt. Histoire de la conspiration etc. du duc de Biron: Archi-

ves curieuses XIV, luertüd) tbentifd) mit ber Srjäljiung SawctS, Histoire

septänaire 182
ff. 2lu8 ben ^rocejjacten fd'üpjte ifynanuö juerft unb ut*

lefct, fowet id) fet;e.
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fteHen. 2)urd) eine merfwürbige ^Rottj in ben $rocefjacten Wirb

bie§ beftätigt. 3>n ben jum Sorfdjein gebrauten Briefen, Weldje

33iron aU ädjt anerfannte, fyatte er juWeilen ben ßonnetable Wlont=

morencb, al§ ben Wann bejetd^net, bon bem er ganj abhänge, bor

bem er lein ©efyeimnifj fyabe-, ber Gonnetable fyatte h)a^>rfcr)etnli(^

um feine Serbinbung mit ©abotyen gemußt, unb man erinnerte fiä)

im Parlamente, bafj bei früheren ^roceffen bie blofje ÜJiitWiffenfct)aft

$ur 23erbammung hingereicht fyabe. 2lber ber $önig Wollte nid)t,

baft barauf eingegangen mürbe, (Sr liefe atfe§ au$ bem ^roceffe

fyeraugner)men, maö fi<^> auf ben ßonnetable be$og, ben er mit ber

größten s
Jtücffict)t be^anbelte unb efyer burd) ©d)onung gewinnen,

aU burd) Slnflagen beriefen unb erbittern wollte 1
).

Unter anberen mar ber ©djwiegerfofyn be3 ßonnetable, Saftarb

6arl§ IX., ©raf bon 2lubergne, in biefe Umtriebe unb 23erbinbungen

berWtcfelt. £einrid) IV. üer^ier; ifym, Weil er befannte
;
jWei $a!)re

nad)fyer erfd;eint ber ©raf felbft alö ber bemegenbe SJiittelüunft eine§

bem $önig ober WenigftenS ben legitimen Äinbern beffelben ent=

gegengefetjten SSerftänbniffeS.

©eine Butter, Wlavk S£oud)et, Ijatte fid^ fbäter mit $ran$

33aljac b'(Shtraigue§ bermäfylt, ber fid) in ben $eiten ^er ^?tgue einen

geWiffen tarnen ermarb ; au§ biefer ©Ije mar eine Xod)ter entfprun=

gen, Weld)e, eben fo geiftbott unb anjiefyenb wie fd)ön, $önig §ein=

rief» bem IV. eine Seibenfdjaft einflößte, bon ber er fidt; nie Wieber

Ioggemadjt t)at. Um in ben S3efitj ber SDame gu fommen— e§ War

jWifdjen bem SLobe ®abrieüV3 unb feiner 33ermäljlnng —
,

gab er

ifyr ein (Sfyeberfbred)en für ben ftatt, bafj fie ifym einen ©cfyn ge=

bare. Safe bieg gefdjafy, Innberte ben $önig nid;t an feiner Sßer*

mäfylung mit Sftaria SWebici. 2(ud) fagte Wofyl ßntraigueg, er fyabt

jene 3u fa9 e nur barum ju fyaben geWünfdjt, um feine @fyre ju ret=

ten; bie S£od;ter aber, bie jur ÜJtarquife bon Semeuil erhoben Warb,

fteUte fogar bie 23eljauptung auf, bafj iljrem ©ofyn ein beffereS

9ied;t auf bie fran^üfifdje $rone juftefye, aU bem SDaubtyin.

1) SSorBemerfung bei ben Steten: Le roi — a fait oster du proce3 de
Mr. de Biron tout ce qui etoit contre le conne'table de sorte que le

parlement ni les commissaires, — qui ont interroge
-

les prisonniers,

n'en ont eu aueune connaissance.



68 (Siebentes 93u<$. pnfteß (Sabitet.

35er Äönig lachte barüber; audj fte festen biefen 2lnfbrud) fallen

$u laffen; balb aber erb,ob fte einen anberen.

3uerft ganj bon felbft, bann auf ben SBunfcb be3 $önig£

fud)te bie äJiarquifc bie ©nabe ber Königin, ©ie fagte berfelben

einmal, eö fei lange, bafj fie ben $önig nid)t gefefyen i)ahe, unb fte

benfe it)n aud) rttdfjt toieber ju fer)en. £>ann, antwortete bie Königin,

foHe fie aU eine $rau bon gutem §aufe unb angenehmem Umgange

gern bei ib)r gefefyen, bon ifjr, fo brücfte fie fid) in tr)rer italienifdjen

&>eife au§, roie eine ©d)tt>efter befyanbelt werben, äfial nun aber

aud) gefcr;et)en fein mag, nad) einiger $eit toarb bie 3Jiarquife fd&Iecfvt

empfangen ; fie wollte roiffen , bie Königin fyahe gebrobt , fie einft

nad) bem S£obe be§ fönig§ in einen £l)urm einfberren ju laffen,

auä bem fie racr)t roieber lebenbig berausfommen foHe. ©ie »erlangte

bon bem $önig eine 23otfefyrung für il)re ©id)erb,eit, unb ^einrieb,

tyrad) babon, i^r 6aen einzuräumen ; aber fie forberte bafür gugleid)

bie Entfernung be<§ bamaligen ©ouberneurS unb bie @infe|ung eines

folgen, it>eld)em fie botlfommen trauen fonnte, ioa§ bem Könige

bod) gu biel mar.

@ben bab)er nun leitete bie $amilie bie SBcfugnijj ah, für bie

©id)erl)eit ber SDJarquife unb ifyre Äinber auf eigene §anb unb felbft

im 2Biberfbrud)e mit bem Könige ©orge gu tragen.

ßuerft trat ber SSater barüber mit bem fbanifd)en ©efanbtcn

StaffiS in Unterfyanblung, ber ibn nid)t gang bon fid) toieS, aber fid)

bod) mit einer großen 3urüdbaltung auebrüdte unb eigentlid) nur

berfid)erte, fein gürft fei bon fo ritterlicher ©eftnnung, bafs er einer

©ante, wie bie 9Jiarquife, feinen ©d)utj niebt berfagen Werbe *).

hierauf fanb it;r ^»albbvuber, ©raf bon 2lubergne, Mittel,

einen 23cbotlmäd)ttgten an ben fbanifd)en £)of ju fenben, burd) ben

er bort melben liefj, bafj er bei £>einrid) IV. aud) be§l)alb fd;ted;t

angefd)rieben fei, Weil er fid; gu ben guten ^att)oIifen unb ben

ftreunben bon ©banien balte ; würbe $b,ilibb III. $rieg mit granf

=

reid) anfangen, fo Wolle er für benfelben bie SBaffen ergeben unb

tbm ein allezeit treuer SDiencr werben ; nid)t unbebeutenb fei bie $ro=

bin#, über bie er gebiete, feine $erwanbtfd)aft mäd)tig, ganj granf*

reid) mifWergnügt; ^ banien fönne auf einen großen (Srfolg redinen,

befonberS Wenn e3 bie sDJarquife bon Serneuil in feinen ©dutt*

nehmen unb ben Slnfprud) tt)reö ©ofyneS anertennen Wolle.

1) Consulta sobre los papeles, que ha dado Carlos Herwart; 2)e»

cember 1004. OJSabieve bon ©iinancaö.)
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2lm fbanifd)en §ofe fyielt man nidjt für ratsam, fidj hierüber

au§gufbred)en, ba e§ aud) nod) anbere ^atljoliren gebe, bie einen

2lnfbrud) auf bie $rone gu fyaben behaupten.

Sern Könige bon ftranfreid) fd)eint nid)t<o bon biefer legten

©enbung berannt getoorben $u fein
x
)

; aber bon bem S3err) ältniffe gu

bem ©efanbten, unter 33ermtttelung eine§ trnn berbädjtigen @ng(än=

ber§, fam ir)m fo biet gu Dbjen, bafe er Salgac, lubergne unb bie

SJZarquife felbft einem 33ert)ör unterwerfen liefe, obgleich, baS ^arla=

ment einen Slugenblid Öebenfen trug, bagu gu fd)reiten.

2)0(3 9JJerltüürbigfte
r

roaS barin gum 23orfd)ein fommt, ift ba§

innere 3Sert)cUtnife biefer Familie. 33ruber unb ©djtoefter maren in

managen Singen fet)r einberftanben, g. 23. in entt)uftaftifd)er 93er=

efyrung für 23iron, beffen 33ilb bie sJDiarquife für ficb, malen liefe unb

unter ifyren ^leinobien aufbetoat)rte ; übrigeng aber lebten fie in

§aber mit einanber. 3)ie ÜJJcarquife giebt bem ©rafen lügenhafte

Angeberei <Sd)ulb; biefer fagt bagegen, fein 6tiefbater unb bie

©djtoefter feien gegen ifm berfd;tooren. £>a§ bflegt ba§ Ung(ücf

bon Familien biefer
s
ilrt gu fein, bafe fie in gegenfeitigem 9J£ifetrauen

fid) unter einanber ju ©runbe richten, ©efäfyrltd) toaren fie nid)t

eigentlid), aber unbequem. 25er $önig liefe ben ©rafen in ber 33aftitte

feftrjalten; 33afgac unb bie 9Jiarquife famen mit einer 23ertoeifung

babon; bie letztere fonnte §cinria) IV. nun einmal nid)t gang ent=

beeren; balb fbieüe fie toieber eine 9totIe, unb man ergät)lte fid) am
$ofe bon ben angüglict)en 2ßorten, bie fie gutoeilen bem Könige gu

bernet)men gebe; fie toar eine grofee greunbin ber ^efuiten.

2(ud) bon ber broteftantifdjen Seite t)er fanb ber dortig eine

red)t roibertoärtige Dbpofition an bem £ergoge bon 33ouitton, ber

tfym einft fyülfreid) getoefen unb bafür Don it)m beförbert, ja t)öd)lid)

begünftigt toorben toar, fdjon feit einiger $ett aber ben ^fyrgeig ber=

riett), an ber ©bi|e ber Dtefornxirten eine felbftänbige Stoße gu

fbielen. Wlan gab ir)m mancherlei berbäd)tige 33erbinbungen unb

fyaubtfäd)Iid) ben $lan ©dmlb, ben ^rieben gh)ifd)en ben 9fteberlan*

ben unb bem Könige bon ©banien ^u bermitteln, bamit biefer freie

1) @r flagt jeboc^ fpäter einmal" über las platicas que han traido con

el Conde de Ubernia y con la Marquesa de Verneuil D. Baltasar de

Zuniga y su secretario sobre tomarme a Marsella. Carta de Cardenas,

5. 2tyiU 1610.
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§anb gur fräftigen Unterftü^ung ber ©egner $einrid)§ IV. gewinnen

möd)te.

2tufgeforbert, fid) gu feiner Rechtfertigung am §of etngufinben,

gog e§ SBouißon bod) bor, fid) an einen ber ben ^roteftanten gu=

geftanbenen ©erid)tll)öfe, nad) ßaftreS, mo bie gu bem Parlaments*

begirfe t>on SEouloufe gehörige Kammer ifyren ©hj Ijatte, ju iuenben,

um fyier bie gegen ifyn erhobene Slnflage unterfud)en gu lafjen. £>er

$önig wollte babon nid)t§ työren: benn i^m felber fomme e§ gu,

einem 9Jcarfd)alI ben ©erid)tßfmf gu beftimmen. 2tn ben $ßroteftan=

ien fanb Solution feinen entfd)iebenen -föüdlmlt, unb e3 mar nid)t

anberS gu ermärten, al§ bafj ber $önig il)m ernftlict) befehlen mürbe,

fid) bor ifym gu [teilen. SDarauf aber moHte e§ 23ouiIIon nict}t an=

fommen laffen. £rug man fid) bod) mit bem ©erüd)te, nad) ber

Einrichtung 33iron§ Ijabe ber $önig ber fatf?olifd)en 2Belt ben %aü
aud) eines broteftantifd)en Dberl;aubte§ berfbred)en muffen. SouiUon

fyielt fid) unter bem <3d)utje ber ben ^roteftanten gemährten 9ted}te

nid}t für fid)er unb nafym feine 3uflud)t n&fy ©enf unb nad)

2)eutfd)Ianb >).

(SineS £age§ fragte |jeinrid) IV. ben fyoHänbifd)en ©efanbten,

ob nid)t S3ouiUon toirftid) jenen StiHfianb gmifd)en ©banien unb

ben Sftieberlanben gu bermitteln gefud)t l)abe. (53 behielt fid; fo;

SSouillon fyatte bem ©efanbten felbft Eröffnungen barüber gemad)t;

biefer aber I)ielt bod) für beffer, e§ gu berfyeimlid)en, um ben $önig

nid)t in feinem 23erbad)te gu beftärten 2
).

3tur barauf fann er gugleid), if>n gu übergeugen, bajj feine

23oIImad)tgeber niemals mit einem frangöfifd)en 9iebeIIen in 33er=

binbung treten mürben: menn fid) ein foId)er bei ifynen blidfen laffen

füllte, fo mürben fie tr)n an £änben unb ^üfjen gebunben auSlie=

fern. 2)er $önig geigte fid) mit biefer ©rllävung feljr gufrieben;

fold)e $reunbe, fagte er, muffe er Ijaben: er werbe eS iljnen ber*

gelten , Wenn er nur erft im Innern beS 9ieid)e3 bie Drbnung böllig

Ijergcftellt Ijabe.

2)ie SßerWenbungen ber beutfd)en dürften ju ©unften be§

©eflüd)teten bemirften nid)t§ meiter, at<3 bafj man fal), er fyahe

greunbe.

1) Lettres missives VI, 7.

2) 2tm beutttrfjften erfie^t man, nne bie ganje ©aä)e, fo »orneljmttdj

biefe SBefamlbigungen aus bem Memoire justificatif adresse par Francois

d'Aerssen aux Etats ge"ndraux bei SSreebe 391.
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9<facr}bem Bouillon in baS fefte ©eban jurüdgegangen toar,

toären bie ©panier fefjr geneigt getoefen, ftd) mit ifym $u berbinben;

bon ben $orfcr/lägen, bie i&nen 2Iubergne machte, toar bie§ ber ein«

jige, ben fte für annehmbar gelten, borauSgefetjt, ba& ^uenteS in

Sttailanb bie <&aü)e einleiten fönne, ofyne ben £of ju 9D?abrib blofj=

aufteilen; allein ba§ war unenblid; fdjtoer in§ 2Berl gu fe|en ; toir

finben, bajj bem SRarfdjaU Anträge gefd^e^en finb, bod) nid;t, toag er

fcarauf geantwortet fyat. Kein ^toeifel aber, bafj SouiHon unter

ben fatfyolifdjen ©belleuten bon Simoufin 2lnfyänger unb 3al?treid^e

$reunbe fyatte : ^jeinricfy IV. beraubtet, er l)abe ifmen borgefpiegelt,

bie ©rofjen be§ Königreiche», bie ^ringen bon ©eblüt mürben fid; gegen

ben König ergeben, ein großes §eer bon £>eulfd;en unb @nglänbern

ifynen ju §ülfe lommen. £)er König begab fid} felbft nad} Simoufin

;

er rübmt, bajj er fyier baS Uebel bon @runb aui fennen gelernt

unb ifnn ein (Snbe gemalt fyabe.

$folirt bon feinen natürlichen SSerbünbeten , ben ^roteftanten

innerhalb unb aufjerfyalb $ranireid;g, nicr)tö mefyr r)offenb bon feinen

greunben unter bem Slbel bon Simoufin, bezweifelte 23ouißon, als

§einrid> mit bewaffneter SJkdjt auf tt)n losging, fid; gegen um ju

bertfyeibigen. SSornefymlicfy mar e§ ©ullr/, ber auf biefen S?rieg§§ug

gebrungen fyatte; bie ©egner Suttr/8, bie biefen nid;t nodj größer

werben laffen Wollten, traten alleö, um Bouillon gur Unterwerfung

ju bermögen. $n ber SLfyat fäumte 33ouiöon nid;t, ben König um
©nabe ju bitten, unb fcfyWur, ifym in gufunft ein treuer Wiener unb

gelwrfamer Untertan gu fein
x
). SlHjuleidjt Warb ifym ba§ 2lbfom=

men nicfyt gemalt; er mujjte fid; bie SluffteHung eines königlichen

©ouberneurs' in feinem ©cf/loffe ©eban gefallen laffen. £)ann aber

lehrte er an ben £of jurüd, Wo er ein§ ber erften ©Ijrenämter be=

fleibete; feinen $reunben mar er bafelbft Willfommen; täglid; fafy

man ifm in ber unmittelbaren -IRäfye bee" Königs, ber ifyn feinen

$8erbad?t, gefdjweige benn irgenb eine Ungnabe embfinben liefj.

3Roct) manche anbere (üimbörungSberfudje finb im Saufe ber £eit

borgefommen: jutoeilen in ^Bretagne, gumeilen in ber $robence; in

einer großen ^»afenftabt bes> SübenS ober einem feften ^la|e beS

5Rorben§ §at ein ©ouberneur ben ©ebanfen gehabt, gu ben Spaniern

1) Lettres missives (2. 9tyril 1606) VI, 598.
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abzufallen; ber jüngfte ber ©uifen bilbete fid) ein, burd) [einen

(Sinflufj einige ©täbte ber Champagne überführen gu fönnen: aber

alles fcbeiterte im beginn; bie fyöcbfte ©etoalt mar fo gut b'ebient

unb fo wad)fam, bafj ber ©emobnb,eit be3 2lufrubr§ unb ber fort=

bauernben ©äfyrung jum %xo% ber triebe bod) niemals eigentlid)

gebrochen warb.

2tm £ofe liefen fid) nod) bie alten Parteien unterfcbeiben.

25ie ©utfen befafjen fortmäbrenb bie ©fymbatfyien ber $obula=

tion. 2öenn ßarl ©uife ftd^ in ben ©trafen bon $ari$ geigte, fo

erregte er faft mebr bewunbernbeS gufammenlaufen, al§ ber ^önig

felbft: eS war, all ob man fid) baran erinnerte, bajj man ibm einft

bie $rone beftimmt ^atte
1
). Sftar/enne erfcbien, mie einft im Sager

bon 2lmien§, fo jetjt am |>ofe, mit allem 2Infeben eine! alten s$ar=

teibaubtei; er galt aU ein dufter bon @rfar)ren^eit unb flugem Se=

tragen; jebod) nur ungern faxten er btejenigen aU feinet ©letzen

anguerfennen, bie ibm fonft geb,ord)t Ratten.

dagegen maren bura) bie ©rbebung bei -£mufe§ 33ouibon auf

ben Xbron bie ^ringen fron ©eblüt 311 einem hoben 9kng unb gu

gefe|mä^igen 2(nred)ten gelangt : ©oiffonS, ein 9)iann bon ©eift unb

©fyrgeig, ber fid) gu ber fatt) olifcben , ßonbe, ber fid), aua) als er

fatljoltfd) geworben mar, bocb nod) lange gu ber bugenottifcben $ar=

tei bjelt unb ben gangen Sag lang baubtfäd)lid) mit Hugenotten

berfefyrte, @onti, ein tabferer Dfficier, bon ftöroenmutb unb unbe*

gäb,mbarer Silbfyeit in ber Scblacbt, aber übrigen» unfähig an ©eift

unb ©innen, unb lange in allem, mal er tbat unb lief?, bon ©oiffonS

abhängig 2
).

,3wifd)en betben Parteien b,errfd)te bie alte (Siferfucbt, unb wenn

fcbon ber $önig nid)t allezeit für feine näcbften 23erWanbten mar,

beren 2lnfbrüd)e il)m unbequem fielen, fo trat ihnen bie Königin ent-

fcbjeben entgegen
; fie betrachtete fie al§> geborne ©egner ifyrer $inber.

Sei §ofe fab man eg nid^t ungern, bafj Gontt fid; mit ber <Sd)roefter

be§ <£>ergog3 bon ©uife, Softer ^einrieb, ©uife'g, bermäblte; biefe

^ßringejfin ertoarb bie boße ®unft ber Königin, unb man bemerfte

1) 33aboevo: conserva con graude umanita l'amor delle geuti che
gli e lasciato in eredita da suoi antenati.

2) Saboero: Mezzo sordo, mezzo muto e forse piu che mezzo iu-

capace: nelle guerre ha combattuto da Marte, accendendosi d'ira e

fiero come un lione.
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mit ©rfiaunen, bajj bie ©uifen nadj ber großen gfteberlage, bte fie

erlitten, bodj aufs neue bei- r/öd)ften ©etoalt fel)r nafye ftanben.

S)te auf$erorbentItd)fte ©eftalt be§ £ofe§ war bie frühere ©e=

mablin |jeinricfy§, Sftargaretlja bon SBaloiS, bte im Quli 1605 nad)

$ari§ gurüdtam. Königin Wlax'xa r)atte bei ir)rem ©mbfange nidjt

biel Umftänbe madjen motten; aber £einridj IV. bemerfte ibr, bafj

fie aU Königin lebe, fyabe fie feiner früheren ©emabltn gu berbanfen

;

fie miffe nidjt, meld) eine grofje 2)ame biefe fei.

2lm 27. 3ult 1605 fafyen fid) bie beiben Königinnen im

Soubre; fie bezeigten einanber gegenfeitig äße mögltd)e |)öfUdjfeit

;

feine gab barin ber anberen etmaS nad); neben einanber ftiegen fie

bann bie ©tufen embor. 2Iber bie Umgebungen bemerften, bafj

9)iaria gang blafj mar unb beinahe gitterte; äftargaretlja geigte ein

fixeres «Selbftberoufjtfein unb eine grofje
silrt, fidt) ju betragen 1

).

©ie ©belteute, bie gablretd) r/erbeigefommen maren, bie bor=

nebmfien Familien erinnerten fid), bafj fie ibre 33efi$ungen guten

Steile bem §aufe SBaloiS berbanften: e§ festen fie gu fd)mergen,

bajj bie ^ürfttn ben Diang nicr)t einnahm, ber ir)r gebühre; märe

ba§ faltfdje ©efetj ntd)t, ba§ bod) eine ©emaltfamfeit enthalte, fo

mürbe fie Königin bon gfrantreid) fein.

1) Rezeption de la reyne Marguerite, im Staatsarchiv ju Sottbon:

k la premiere rencontre de ces deux princesses on remarqua beaueoup

de diflerence en leur contenance. — ©er Sönig £>einrid) fagt i^r: „Mon
coeur, mon afi'ection n'a jamais dte se*paree de vous; — vous etes

maintenant dans votre maison , oü vous avez toute puissance, comme
en toutes les autres, oü la mienne s'e'tend." — SSaboero fagt, ifyr Äom=
men fyabt einigen 93erbad;t erroedt; ma ha dato ogni piu chiaro segno

della sua buona volontk verso il re e la sua descendenza.
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töegterungStocife unb <|krfönlid)feit £etnrtdj3 IV.

£einrid) IV. mar bon ©eroerbe ein ^rieglmann. Stufjer bert

großen ©djlacbten, bie ibn berühmt gemacht baben, miß man bei

^meibunbert Heinere ©efedjte gälten , an benen er SfyeÜ genommen

|abe. S3or alten $rieg§fübrern jeidmete ibn ^meiertet aug : ein freu=

biger 2Kutb, ber fid) bon ibm über feine ßabitäne unb ba§ £eer

ausbreitete, unb ber rafd)e Slid, mit bem er bie Setoegung, bie

Starre, felbfi bie Haltung feiner fteinbe ermafj
1
). Sltejanber bon

$arma bat tr)n mit bem SIbler bergltdjen: fo au§ weiter $erne er=

fcbaue er feine Seilte, fo mit fixerer ®efd)ibinbigfeit fiürje er fid)

auf biefelbe loa. 2lnbere nahmen an ibm eine befonbere (55efd;i(fltcr)*

feit mabr, feiner ©cbladjtorbnung bie für jebe Sage angemeffenfte

gorm gu geben ; im ©efectjt besieg er eine 23rabour, bie atte§ mit

fid) fortriß. 2Bar es aber Vorüber, fo wollte er bon ber ©adje

nid)t§ mebr boren. 21I§ man ibm ba§ 6d)roert braute, baä er bei

^brb, gefcbroungen, blutig roie e§ mar unb fd)artig, manbte er, mit

einer 2lrt bon 2tbfd)eu bor einem £bun, too^u Seruf unb sJJott)h)en=

bigfeit ibn gebrungen Ratten, feine klugen iueg. Seim STobe §ein=

rid)§ IIT. bat man it)m einmal ben dlafy gegeben, einen Orben ber

dlatye gu ftiften, unb roobl möglid), bajj er bamit bie perföntid^en

2lnbänger be3 (Srmorbeten an fid) gefeffelt Ijätte; aber au3 boller

©eele bermarf er biel; nid)t3 mar it)m bon ^atur fo miberraärtig,

toie 3ftad;fucr}t
2
). ©r berabfdjeute bie t>crrätt)erifcr)en Unternehmungen

1) s'ils branloient ou marchoient resolus. 11 faisoit part aux
siens de sa gayete* (Stubtgne).

2) SBaboero: Quando conosce uu uomo che sia di natura vendica-

tiva, l'odia piu che per qualsivoglia altro vitio.
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beS ©inen gegen ben 2tnberen, bie bamalS an ber £age£orbnung

Waren: benn au§ bem Vöfen fönne nie baS ©ute entfyringen. 2Bie

biel lieber lier) er benen fein Df)r, bie ifym bon ben glücfliefyen %oU
gen ergangener Slmneftien befonberg aus ber alten &\t, bie bamalS

$ebermann im ©ebäcfytnijä war, erjagten ! @r wollte nur ben guten

Ärieg unb beffen $k\, ben ^rieben.

9iad;bem er ben $ta£ behauptet unb bie Parteien, Wenn nid)t

au3gefbr/nt, boct) beruhigt fyatte, !onnte er nicfyt leiben, baft einer

bem anberen bie Wäfyrenb ber Sigue begangenen geiler borWarf.

2)a3 Vergangene follte bergangen fein.

@r felbft trug fein Vebenfen, Scanner im r)öcr)ften Statte 31t

bulben, bie einft ber Sigue gebient fyatten, Wie Vitlerot; x
). 2)iefer

3D£inifter geigte aud? jeijt Vorliebe für bie ftreng fircfylidjen ^been ; er

War ein greunb unb Veförberer ber 3>efuiten; aber baran liefj fid)

bod; nicr)t ^Weifeln, bafe ir/m ba§ ^ntereffe feinet §errn I)bl)er ging,

al£ jebeS anbere. @r befafj bie ©idjerfyeit ^olitifd^er ©efdjäftsfüfyrung,

bie au3 langer (Srfafyrung entfbringt, unb beljerrfaMe bie Meinung

be3 größten 5£r)eil§ bei 6onfeiI§. ^amentlia) erfannte ©illeU;, ber

in Verbinbung mit ifym emborgefommen unb jetjt (Sanier geworben

War, feine Ueberlegenljeit an unb fyulbigte il)r, gleia; als fönnte e§

nidjt anberä fein. 2lua) Qeannin, ber bi§ $u (Snbe bei SRar/enne

aufgehalten unb bann bon -£>einrid; IV. herangezogen Warb, gehörte

gu biefer ©dmle ; ber $önig War überzeugt, er werbe ir/m eben fo

getreue SMenfte leiften, Wie jenem früher. Sieben irrten l/atte ©uttb,

oft einen fdjWeren ©tanb. $e nad/bem bie ©efdjäfte Waren, ü6er=

trug fie ber föönig balb bem einen, balb bem anberen. Veränderungen

bermieb er au§ ©runbfatj: benn baS monardnfd/e Regiment berlange

eine ©tätigfett, bie burctj feinen 2Bed;fel in ben s}3erfönlid;feiten

unterbrochen Werben bürfe.

2)a§ @onfeil beftanb nod) in ber alten SBeife, ofme bod; gerabe

gu formellen Verätzungen berfammelt gu Werben. Sitte borgen

famen bie ©ecretäre mit ben eingegangenen SDepefdjjen; ber Äönig

bictirte mciftentr)eil3 feine Antwort auf ber ©teile, ^nbeffen gingen

bie SOiitglieber be<S GonfeilS unb bie borner/mften SRätbe in bem

©arten auf unb ah ; Wenn bie &ad)t fdjtoieriger War, pflegte er ben

einen ober ben anberen gu rufen, ober fid; ir)m gugefeHenb im 2luf=

unb 5lbger/en bie t&aty gu befbredjen; guWeilen rief er fie Wofyl aua)

1) S3aboero: mai si oppone, parla sempre con il spirito di Villeroy

con il quäle si conforma di natura.
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alle jufammen, obne ibnen bod) mebr mitzureiten, aU ma§ eben

für ben borliegenben %aU erforberlicr; mar a
).

(Sin fonberbareS 3Jiittelbing gnüfcben Gabinet§regierung unb
Sßeratfmng mit einer üDiinifterberfornmiung, in ben alUn formen
beinahe formlos.

^einricr) IV. pflegte, mie anbere ßrieggleute, gern babon gu

fpred^en, bafj er, ba er unter ben Soffen aufgeworfen fei, Don
bürgerlichen unb bibtomatifcben ©efd)äften menig berftebe ; aber Sßabft

(Siemens VIII. warnte feine Nuntien, bog ^u glauben: er berftebe

babon mebr, aU er gu berfteben fcbeinen motte 2
), ©uten 9tat§ ju

bernebmen, liebte er. @r confultirte aufteilen ÜJiänncr, bie ibm fern

ftanben, ju melier Partei fie aud) gehören mochten, menn er nur
ibrer @infid)t fieser mar; er gab feine Aufträge mit einer Vertrau-

liebfeit, fteld)e bie §erjen gemann, unb befanb fid) ftobl babei.

2)enn bor ben ©eftcbtSbunften ber työcbften ®ema(t bftegen bei benen,

meiere an ben Verätzungen 3T^ett nehmen bütfen, bie fajroffen ^artei--

anfid)ten unb felbft bie berfönlicben ^utereffen zurücktreten, ^bm
blieb bann bod) bie tetjte ©ntfebeibung. @r zeigte aua) bartn ben

fdjarfen SBlicf, ber ibn im $rieg auägejeidjnet batte.

Unb ftar nid)t feine ganje 33erftaltung eine 2lrt bon Ifrieg ?

SSon allen Seiten mar er mit $einbfeligtetten umgeben ; er erfannte

ben fern, fta§ er ^u fürchten unb ju hoffen fyaüe; ebe $emanb
nodj auSgeiebet, t;atte er beffen ©inn gefaxt; feine SSertraultc^feiten

fcbloffen einen allezeit regen 2lrgftobn niebt au§. Wem mujjte ibm

mit freimütiger SSabrbaftigfeit begegnen, menn man hü ibm fort*

lommen ftollte 3
).

1) ^riult, Kelatione di 1608: Tratta e risolve tutti gli affari im-
portanti, il piu delle volte posseggiando nei suoi giardini o altrove con
il semplice consiglio de tre soli ministri — Silleri, Rony, Villeroi.

Nelle materie gravissime et di momenti intende anche separatameute
il parere di quelli, che da essa sono stimati prudenti, senza perö
scoprirli quäle sia il senso di lei.

2) Instruttione a V. S. Mons. Matteo Barberino (9ftfcj>t. ber 33iMo=
ttycf Sovfini in Sftom): II re e di natura spiritosa e vivace e ancorche
sia allevato sulle guerre, sa pero de negotii piu che ne mostra; ma
si serve del sapere e del suo mostrar di viver a caso secondo gli

torna commodo.

3) Non bisogna, Reifet eä in biefev Snftruction meitev , al re dar la

brigha sul collo anzi piu tosto stringerlo, qualche volta e parlargli
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%iix feinen SDienft fab, er nid;t auf bornebme $erfunft, lote ba£

an ben £öfen geWblmlid) ift, nod; auf (Scfyönfyeit unb gutes 2lu3=

fefyen, Wie feine 3eitgenoffen ^jeinricb, III. unb ^afob L, aud; nidjt

auf bie borWaltenben religiöfen ober bolitifd;en Stauungen, nid;t

einmal eigentlid; auf ©eift, fonbern nur auf Ergebenheit unb 93raud;*

barfeit; er b,at einen 9Jtann angefteüt, weil er ifyn ein feinem 2eben?=

freife entfbred;enbe§ §au§ bauen fab,.

@r liebte 2öenige, er fyafjte -Kiemanb unb Rottete über Slüe.

Ör gar)tte ©elb, um bie 9Jienfd)en an fid; ju feffeln, unb mad)te fid)

bann über ifyre SBoIjlfeilfjeit luftig, ©eine angeborne ©bottfudjt

I)atte ib,m fd)on in ber Sugenb biele $einbfd;aften erWed't; burd)

eine ifym bon Statur ebenfalls ganj eigene §erjen§güte Wufjte er

bamalö bie $erle|ten Wieber ^u gewinnen; etwa§ anbere§ War e3,

al§ fid) jetjt in tfym eine berfönlicfye ÜJJi^adjtung mit ber 9J?ad;t, fie

füllen gu laffen, bereinigte. Unb ba£ einmal gefbrocfyene SBort Ejat

^lügel. 2lud; bie auswärtigen Sßer^ältniffe finb burd; ba3 beifjenbe

33erurtt)cilen embfinblid;er ÜKad;barn oft unangenehm berührt Worben.

.^einrieb, War mit ben einfacbjtcn Neigungen geboren. @r 30g

©adbfeife unb ©djalmei fünfmaliger 3)iufit bor; er liebte, fid; gu

bem gemeinen SSolfe ju gefeßen 1
). 2öie er einft auf ben genügen,

mitten unter ben gemeinen ©olbaten fi|enb, il;r ©d;Warjbrob mit

il;nen geseilt I)atte, fo mifd;te er fid; je|t, auf ben gäfyren über bie

$lüffe, in ben @d;enfen, in bie ifyn feine 3a9^en führten, fo lange

als möglid; unerfannt, unter bie Seute unb liefj fid; mit ib,nen in

©efbrädje ein, Wo er benn juWeilen Singe b,at fyören muffen, bie

er lieber nidjt gehört Ijiätte. 2tud) auf ben sIRcffen unb SRärften

erfd;ien er unb faufte felber ein; er bot immer bie geringften greife,

bie Hälfte, ein SDvittfyeil ber gorberung; man bemerfte, bafj ber,

Wer an ben $önig berfaufe, barum leinen $ortb,eil madje. SDie

£eibenfd;aft ber legten mebiceifdjen 23aloi§, burd; gteigebigfeit 3U

glänzen, ^atte er nid;t, el)er ba3 (Segentb,eil ; er Wufjte, bafj man
ifym ©eij borwarf, unb Iacr)te barüber.

$ber aud) ber £of unb feine ©enüffe jogen i&n an. 2lu§ ben

9)?emoiren bon Saffornpierre fann man fel)en, Wie ber $önig unb

feine Umgebung ifyreS Sebeni ju genießen fugten, Worein fie ba3

gute Seben, bie gute ©efeüfd;aft festen, Wie man Xage unb 9?äd)te

liberamente perche si riinette con cbi li parla libero e mostra non-

temere.

1) 23etnerhmg beß ?cmbgrafen bon Reffen, ber i§m einen Sefucfy nmd;te.
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bem Vergnügen toibmete. §einridj gog eine mobjbefefcte ^afel bem

©d)tr>argbrob bor, fo gut tüte 2Inbere; feine (Sntljaltfamfeit unb

regelmäßige SebenSroeife tonnte man ntd)t rühmen ; auf angeftrengte

£eibe§übung bei ber $agb lief} er Vergnügen unb ©biet folgen x
).

@r grollte feinem ginanjminifter, menn biefer Slnftanb nab,m, feine

©bietfdjulben gu jaulen: alle bie $eit feinet 2eben§, fagte er bem=

felben, Ijabe er fo biete ÜSMbertoärtigtciten augfteben muffen, bajj

ifym aud) toofyl ein baar ^eitere ©tunben gu gönnen feien.

@ullb. braute ibm in (Erinnerung, ba£ er ja bie ßigenmadjt

ber ©rofjen im gaume gu galten, ben ©tolg ber ©banier gu bemü=

ifyigen fid) gum $iel feiner Sfyätigfeit gefetjt fyabz; motte er ein

großer $önig fein, fo muffe er bon allen &erfd)leuberungen abfielen.

£>einrid; antwortete: roenn er ba nur nid)t ben gegenwärtigen unb

getüiffen ©enufj um ein fefyr ungenuffeS ©ut aufgebe! %xo§ biefer

Setradjtung gab er ben Ermahnungen be§ unbeugfamen greunbeS

©efyör.

©o fyatte ifym etnft bu $Ieffi§ gefagt: er mürbe gang in 2Iu§=

fd)tr>eifungen berfaHen, roenn ber $rieg nid)t roäre, ber tfyn an ftd)

felbft erinnere.

$einrid) rühmte fid) beffen einft gegen einen SKann, ber feine

©efd)id)te fabreiben wollte: auf burd}fd)toärmte -Käd^te fyaht ef fyeifee

Sage be§ $ambfeö folgen taffen, jene auf biefe; benn ben Sogen

bürfe man ntd)t aUegeit gefbannt Ratten.

S3on bem ©biele mit feinen Äinbcrn ftanb er auf, um fid) eine

33orfteüung in ben fd)roierigften Angelegenheiten bortragen gu laffen

:

benn er roiffe ein %h,ox gu fein mit ben ©bielenben unb ein roeifer

Kann unter roeifen -Diännern. 33or bem Könige bon granfreid)

burfte ftd) 9tiemanb bebeden, roaS bod) felbft ber ftolge ßönig bon

©banien geftattetc : .^einrieb, IY. roufjte eine 3Qiajtftät gu geigen, bafj

ber -IRädjtigfte bor il)m gitterte; gleid) barauf fteHte er fidr) bem

©eringften feiner Untertanen gleid).

SBenn man itm fab), fiel atsbalb ber üffiiberfbrud) groifd)en ben

grauen ober bielmeljr meinen paaren, bie feinen ©d)eitel unb feine

©d)läfe bor ber 3eit bebedtm, unb feinen fräftigen ©efid)t3gügen,

1) S3aboero: S. M. beve e mangia bene e di ogni vivanda indifferen-

temente, no osserva regola d'ore, ma per ogni suo affare o gusto lascia

di maugiar o di dormir all'ore debite.— La sera si trattiene a giocar

a primiera o a dadi, con gran volonta di vincere, ancorche nou giochi

grau somma di danari : sempre sone contanti o gioie in tavola ; altri-

mente manco si crede al re.
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fetner mannhaften Haltung in§ Sluge. $ene leitete er bon ben

(Stürmen ber SBibermärtigfeiten ber, bie ibn Don ^ugenb auf he-

troffen; biefe geigten eine bolle, burd) bie Slnfhengungen be§ SagerS

unb ber ^agfa befeftigte ©efunbbeit. £)ie ©icbt, bie ifyn aufteilen

plagte, los?;mmerben, fdfjien ihm berbobbelte 2lnftrengnng ba§ befte

9Jtittel; er ermübete babei Siebermann. @r mar lauter Sebensfraft

unb Sebeneluft, nicbt frei bon bem 6r/niSmu§, ber biefe ju begleiten

pflegt, befonber§ in gefdjlecbtlicben ^err) ältniffen ; äußere 2Bürbe Iiefj

er im gemöbnlid)en 23erfe^»re nicbt an fid) blieben. 2lucr) in ber Un=

terbanblung mar ibm jebe (Sntfcbulbigung gut; er machte lein §ebl

barau§, bajj anbere Umftänbe ibn gu oeränberten @ntfd)lüfjen füJ>r=

ten *) ; iner mit ibm gu berbanbeln r)atte, mujjte fieb fjüten, iljn

bie Dberfyanb gewinnen, ftcb, in $urd)t fe|en ju laffen. S3ei

affer @infacr}r)eit feinei urfprünglicben ^atureHl metteiferte er mit

ben gemanbteften Diplomaten 2
). (Sr mar bertraulid^ unb anjiefyenb,

aber gugleid) megmerfenb, b%eleibigenb, gugleict) fauftifcb unb gut=

mütbig; boeb, burfte man fagen, fein febarfeä 2öefen bitbete immer

nur bie Slufjenfeite unb traf ©injelne: in ber üEiefe mar er gütig

unb mobjmoffenb für 2tffe.

9Jiocbte er manage (Sigenfcb,aften mit SInberen tr)et(en
,

gu bem

äftanne, ber er mar, machte ir;n ba§ Semufetfein feiner Stellung

unb feineä 23erufe§, ba§ ifym feinen 2lugenblid aus ben 2tugen ber*

febmanb. £>ie Vergnügungen unb 33efd)äftigungen be§ ü£ageS ber=

bunfelten tfym nie ba£ ©efüb,l feiner Seftimmung, bie fid) in großen

3ügen bor feinem ©eift ausbreitete, ©einen @d)arffinn, feine 2Bad)=

famfeit unb ©emanbtfyeit, feine gan-je SCt)atfraft marf er in bie

ÜDurcbfüfyrung bes> monarcbifd)en ©ebanfeni.

2öir faben, mie menig bie s2trt unb Sßeife ber Sluflöfung ber

Sigue bagu angetban mar, bie äRacbt ber ©rofjen eigentlich gu

brechen. 35a§ 9fcid) ju regieren, mußten fie aufgeben ; aber burd?

bie beeuniären gugeftänbniffe, bie ib/nen gemacht mürben, befamen fie

gleid)fam, toie bie alten 3SafaHen unter (Sari VII., ein gemiffei Siedet

auf einen 2tntb,eil an ben (Sinfünften bes Sanbel, unb in ifyren

1) La nöcessite qui est la loy du temps, me fait ores dire une
chose, ores l'autre. Paroles du 16. feVr.

2) •ißriuli 1608: La gotta ha prineipiato a travagliarla e le apporta

fastidio, come quella, che e impatiente nell otio, e non avezza al male,

parendole strano non poter muoversi. Con tutto ciö la doma passeg-

giare.
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@oubernement3 matten fie auf eine felbftänbtge Slutoriiät 5lnfbrud).

.^einrieb fe|te ilmen anbere, nur bon ibm felbft abhängige ^Beamte,

bie ibm toerpflicbtet roaren, gur «Seite, bem ^er^oge bon ©uife in

ber ^robence fo gut mie bem ^erjoge bon 9toban in @fc= Slngelty;

in ben bebeutenb[ten feften ^Iä£en, an btr Äüfte unb an ber ©renje,

Rotten nidjt bie großen Ferren, melcbe als feine Statthalter auftraten,

fonbern bie bon bem $öntg eingelegten unb unmittelbar bon ifym

abhängigen 33efef)Ur)aber ju gebieten x
). 3)tan öergltcr) fein 33er*

fahren mit bem ©fyfteme be§ römifdjen ©enateS, bie mädjtigen $ro=

confuln bureb fenatorifd)e Beamte ju jügeln. 2tucb Slemter unb

äBürben, bie einen aUjugrofeen (Sinflujj gemährten, mie bie militärifc&e

beS ^erjogß bon ©bernon, befebränfte er bureb Slufftettung eines nur

bon ibm abhängigen befonberen ^Beauftragten. 'Sie Ferren murrten

unb maren gur ©clbftbülfe geneigt; aber ma<S fie entrüftete, fyielt fie

aud) rcieber im gaume.

9tlle ©emalt im 9teid)e ftammte allerbingS bon bem ®önigtbume,

niemanb beftritt eS ; aber einmal toerlicb/n, mar fte nid;t mieber ju=

rücfjuneb^men ; Gorborationen unb ©inline, melcfje bamit belteibet

h)aren, füllten fid) felbftänbig; biefe (Elemente, ibr Slufftreben unb

ihre ©egenfäije Ratten eben bie früheren Unruhen großenteils ber=

anlaßt, unb noch, immer regte fid^ in ilmen baS ©efür)l ber 9Jcad)t

;

e§ gehörte eine 2Bad;famfett ob>e Unterlaß bagu, um fie in ifyre

©d)ranten ju bannen.

(So enge ^einrict) mit ben Parlamenten berbunben mar, fo

mottle er boeb ifyr (Eingreifen in bie bolitifdjen ©efcfyäfte niemals

bulben. 2)enn nid)t fie mürben bie ^erantmortung bafür tragen,

menn bie @efd)äfte fd)lecbt geführt mürben ; er, ber $önig, fei bafür

berantmortlid). ©ie fagten ifym, ba§ Parlament fei ber recrjte 2trm

bei ^önig§ ; er ermieberte: ber 2lrm füfyre nur au3, roa§ ber ^opf

fyaben motte. 2>on iljm ift ba§ 2Bort: bon feinen Sorfaljren feien

fie gefürchtet morben, aber nicfyt geliebt ; er liebe fie , aber er fürd;te

fie nidjt. ©einen 9tad)folgern b]at er ben dlati) gegeben, fie in it)rer

gerichtlichen Autorität gu fdjütjen, aber fie nid;t ju 23ormünbern ber

$rone merben ju laffen. ©d)on genug, bafj er fid? feine Söittfür*

1) Qui par quelque depit ou passion peuveut quelquesfois four-

voyer de l'oböissance, tote b'Offat einft bem sßa^ft erEtärtc , II, 85.

S3aboero : al governo delle piazze particolari pone sue dependenti crea-

ture, che non ubbidiscono al proprio goveruatore della provincni, ma
al re solo.
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umleiten erlaubte unb bie alten gefetjlidjen Drbnungen aufredet er=

fnelt, tote bal bie gremben mit ©enugtbuung bemerften 1
).

©o War er aud) mit ber ®eiftlid)feit im beften @inberftänbnt|.

(§r machte ifyr bie ungemein fotgenreidfje ßonceffion, bafj alle it)re

feit 40 $aljren atienirten ©üter wieber jurüdfgefauft werben !onnten;

allein auf feinem 21nred)t an einen Xfyeil bei ©rtragel ber geiftlid)en

©üter beftanb er mit -Dtadjbrud; ; er fyat befriebigenbe ^Bewilligungen

geforbert: fonft Werbe er nehmen, roa§ man ibm nid)t freiwillig gebe,

wie bal bon feinen Vorfahren bei geringeren Slnläffen gefcfteljen

fei
2
).

@o wenig er an fid) bon 2)octrinen fürd^tete ober erwartete,

fetjte el ibn bod) in einige Aufregung, all in einem 5>er3eid)niffe ber

bom römifd)en |Jofe verbotenen 33üd)er aud) bal einft bon bem

Parlament über fyan £l)aftel aulgefbrodjene IXrtel aufgeführt Warb,

äftit lebhafter (Sntrüftung fragte er ben sJiuntiul, ob man benn in

iRom ben $öniglmorb billige, ber in jenem Slrreft berboten fei, ober

ob etwa ^jemanb ben -Dteifter bei r;. ^alaftel, bon bem ber ^nber.

rebigirt Werbe, gewonnen fyahe, um il)n mit bem $abfte ju ent=

jWeien. 2)er sJhmtiul erläuterte, bafs ftd) bal ÜBerbot ohne $Weifel

nur baljer fdjreibe, Weil bal Parlament bie Meinung, bafj ein gürft

fo lange nid)t $önig fei, all ifm ber ^atoft nid)t anerlenne, bie

man in 5Hom beraubte, für fegerifd) erklärt babe, Wal bemfelben

nid^t gufomme. (Sl War nur bal Serf bei ^önigl, Wenn bal

Parlament nid)t, Wie el beabfid)tigte, feinerfeitl ben Qnber. förmlid)

berbammte unb berbrennen lieft ; aber barauf beftanb er, bafj in

einem aulbrüdlid) belfyatb beranftalteten neuen SDrucf bei $nbeg

jener s$arlamentlbefd}luf} nid)t Weiter genannt Werben burfte 3
).

(§r brang nid)t auf bie ^eftfeijung einer entgegengefetjten Sefyre

in 9tom ; aber eine, unumwunbene Sebaubtung ber bierard)ifd)en 2tn=

fbrüdje in Sejug auf granfreid) Wollte er nicr)t bulben. (Sr nährte

1) $. s^rmtt 160S: La perfettione degli antiqui ordini dispone la

persona del re a Obligo tale ch'egli non operi piu di quello, che li

vienne prescritto, anteponendo la giustitia all' impero.

2) que par Conference entre eux ils avisassent de le contenter, au-

trement qu'il savoit le moyen d'en prendre lui-meme comme en moindres

occasions les roys ses prede'cesseurs avoient fait. Proces verbal de

üassemblee de Paris 1600. I, 671.

3) llfcaftnm: Lettere 15. Jan. 1610. SSgt ©tri, Memorie recon-

dite II, 79.

t>. SRanfe'ä Sßerfe IX. - §ranj. <Sefcf>. II. 2. 9*uf(. 6
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ein lebenbigel unb immer gegenwärtige! ©efür/l bei $önigtr)uml,

bal in Uebergriffen biefer 2lrt ein Attentat gegen bie it)m bon ©ott

berliefyene, angeftammte unb auf fid) felbft beruljenbe Wlafyt tx-

blicfte.

2Iber aud) ben -Keformirten, benen er einft angehört unb je|t

burdj entfd)loffene ©inmirfung eine fefte (Stellung in feinem 9teid)e

berfdjafft hatte, fonnte er bod) nid)t alle!, mal fie traten, geftatten,

namentlich nidjt, bajj fie ben $abft, mit bem er fid) berbünbet, all

ben 'JKntidjrift, unb bie (Zeremonien bei ©laubenl, gu bem er über=

getreten mar, all ©öijenbienft bejeidmeten. 3)ie Strt unb SBeife,

roie fid) bu ^3lefftl in feinen 53üd)ern aulbrüdte, bie bamall biel

gelefen mürben, erregte bie $nbignatioti ber eifrigen $atr)oliien unb

feijte ben Eönig, bem ber $abft jum 2>ormurf mad)te, bajj er einen

2Rann, ber fein $einb fei, in I)or)en ©bren fyalte, in SSerlegen^eit.

©inel £agel nun, bei einem ©aftmable x
), bermiel bu ^leffil einen

in feiner Ueberjeugung fd)manf;enb ©emorbenen auf fein 23ud) über

bie @ud)ariftie ; biefer antwortete, man beraubte bod), bafj in biefem

23ud)e fid) biel galfd)el, ja SSerfälfcr)teS finbe; ber 33ifd)of bon

©breur. tnotte fyunberte bon falfd;en ßitaten barin entbed't fyaben

unb Ijabe aud) bem Könige babon gefbrod)en. 2)u ^leffil, ber feine

©l)re berieft füllte, erlief in feiner ltterarifd)en 9titterltd)feii eine

Slrt bon ^eraueforberung an bu Perron ; biefer , ber lange ben

^ebjlern bei 33ud)el nad)gefbürt, narmi ben ^anbfdmfy mit $teuben

auf, unb ber ^önig fanb ftdt) betoogen, einen ©aal in ^ontainebleau

gum föambfblatje für biefel tf;eologifd)e furnier ju beftimmen; all

$ambfrid)ter fteUte er ben (Sanier bon ^ranfretd) nebft einigen ©e=

lehrten beiber Parteien bon gemäßigter Haltung unb $arbe auf,

unter anberen ben ©efdt)tct)tfd;reiber be %fyo\x unb ben bor turpem

nad) ber Uniberfität bon $aril gezogenen ßafaubonul. 2lm 4. 9Kai

1600 fanb bie ßonferenj in ©egenmart bei Königs ftatt. £>u ^|3Ief=

ftl t)atte bei ber Aufarbeitung feinet 33ud)el bie ©teilen, bie ir)m

gum Stljeil bon anberen nad)gett>iefen tourben, nid)t alle felbft nad)*

gefefyen ; im beften ©lauben t)atte er fid) bod) ftarfe Unridjtigfeiten

gu ©d)ulben fommen laffen. 3)u Perron marf i!)m bor, bajj er einige

©teilen ber ©d)olaftifcr unb ber ftird)enbäter falfa) aulgelegt, anbere

nid)t richtig nod) nad) il)rem magren SBortlaut angeführt l)abz. £)ie

1) 25ie Memoires de Mme. du Plessis finb für bte einzelnen Vorfälle

be§ 2e6en§ ber au§füljdid)en 2ebeitöbefd;reibung borjuueben. 34 combtntre

fie betbe mit ben Briefen.
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SBücber mürben nad)gefd)lagen ; es fanb fid) in ber I^at, tote bu

Perron beraubtet batte 1
). Saburd) mar nun raobl in ber £aityt=

fad)e nidjt§ einrieben ; aber ber ©inbrucf , ben e§ mad)te, mar bod)

für bie ^roteftanten fyödjft ungünftig. 2)u ^leffiS, ber feine Stbnung

babon batte, baf; man ibm fo bebeutenbe 33erfeben nad)roeifen fönne,

glaubte jejjt in ber ganzen 23erb,anblung einen feinbfeligen $Ian

gegen feine @bre ju entbeden; ein heftiger ^ranf^eitganfatl, bon bem
er in ber nad)ften 9Radf)t fyeimgefud)t rourbe, madjte e§ ib/m unmög=

lid), ben ^arnpf fort$ufefeen. So biel fab, man n>ob,l, bajj ber 2IuS=

gang ^etnridt) IV. niapt unlieb mar. ©in 23rief, ben er barüber an

(Spernon richtete, bemeift e§; er foH benfelben fpäter bereut b)aben.

2)amabS aber macbte e3 ibm offenbar Vergnügen, ben ©tolj ber

ßalbiniften , bie it)re Soctrinen für unmiberleglid) gelten, einmal

red)t nad)brüd(id) gebämbft ju feben.

SDie ^eftigfeit ber broteftantifd)en 2Ieuf;erungen modjte ftdt) in

bem geuer ber erften Reiten baben erflären, enifdt)ulbigen laffen;

wenn aber bie beiben Parteien in einem Staate bereinigt fein fou-

len , fo fonnte man nid)t bulben , baf$ fie fidt) erneuerte. £>a§

$ürftentljmm mußte aud) biefe Jeinbfeligfeit ber SBorte im $aume
galten.

SGßte oft r)aben bie römtfdjen 9iuntien, im (sinberftänbniffe mit

ben eifrigften ^atfyolifen, bie $efuiten unb iljre @d)üler il)m bor=

getragen, bafj er ftd) ntd)t fd)meid)eln bürfe, mit beiben Parteien gut

fter)en ju fönnen; ber liebe feine Autorität nid^t, roer ifym ba§ all

möglid) borfteHe -)
; burd) bie gugeftänbniffe, bie er ben Hugenotten

geroabre, roerbe er nur ben größeren %f)6l ber Nation gegen fid)

aufbringen. 2Utd) SMerob. gefeilte fid) biefer 2lnfid)t bei. @r be*

jeicbnete e§ aU eine unbejroeifelte Siegel ber StaatSflugfyeit eine»

dürften, ber jmei Parteien in feinem Sanbe fyahe, bafj er fid; ber

ftärferen anfdjliefjen muffe, £>einrid) antwortete ibm, er fei anberer

SReinung : ber gürft muffe bie eine unb bie anbere beberrfd)en 3
).

Unb roenn e<5 auf bie religiöfe SReinung be§ dürften felbft an=

fam, fo roeifj td^ nid)t, ob man nicbt annehmen mujj, bafj er fidf*

1) 2t>uanu6 lib. 123 p. 894.

2) Sie Snftructton für 33ar6erint kjetcfmet bieg at§ eine opinione vana
erronea e falsissima; non potra esser suggerita a S. M. da altri, che

da politici mal intentionati e da chi non ama la suprema autorita di

S. M. nel regno.

3) @o toerftdjert Sarbinal SRicfyeUeu.
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bon ben broteftantifdjien ^jbeen eigentlich niemals ganj lo§geriffen

t)at @§ l)at fogar Momente gegeben, lr>o er burcfy feinen Uebertritt

jum $atl)oIici£imus> Unrecht getfyan, ja bie unbergeiljlicrje Sünbe gegen

ben ^eiligen ©eift begangen gu fyaben glaubte. (Sinft, in einer ge=

fät)rltdjen ^ranffyeit, fjat er bie3 21ubigne', beh er ba nocf) einmal

fafy, geftanben ; fie Ratten ein lange! .ßhnegefbräd;, in meldjem £>ein=

rid) juroeilen auf feine $niee fiel unb betete. SDen mannigfaltigen

Steuerungen über feine fatr)oIifct)en Ueberjeugungen gegenüber fällt

e§ bod) in f>of/em ©rabe auf, bafj er einft bem Sanbgrafen bon

Reffen gerabeju gefagt fyat, er benfc bor feinem Stöbe nod; ein=

mal feine Hinneigung ju bem reformirten Sefenntnif; offen au£gu=

fbredjen
x
).

2Bie er in feiner erften ^ugenb bon ber Sftutter jröar einem

broteftantifa^en, aber bajmifdjen aud; bon feinem Sater einmal einem

fati?oIifcr)en 2er;rmetfter übergeben roorben, roie er bann lange $e t

in bie 9Jteffe unb nod) längere jur $rebigt gegangen mar, fo lebte

in ifym ein -IRitgefüf?! für beibe Parteien, ba§ fid) in Hinneigungen

balb gu ber einen, balb gu ber anberen auSfbrad;.

$n beiben ßonfeffionen gab e§ gemäßigte üDMnner, roe(d)e, an

bem @igentr;üm(id)en ber il)ren feftfyaltenb , bennod; ben ©ebanfen

einer Sereinigung nährten. 2Bie berbreitet biefe 2Infidit aud) unter

minber bebeutenben 5ftenfd;en mar, bie fid} gum tailjolifcrjen ©tauben

gelten, fann man au§ bem Sagebud) ßtoile'S fefyen, ba§ babon boll

ift. Unter ben ^roteftantcn Regten fie einige grofce ©eleljrte, bie,

jroar burdj unb burd; ebangelifd) überjeugt, bod) nid;t alle* billigten,

roa§ ber ©eift ber ßontroberfe in ben ©djulen fyerborgebradjt f)atte

unb moran er feftfyielt. 3)a liegen nocfy Momente, roeldje, roenn bie

eurobäifdje sBelt über t!)re Ieibenfcr)aftlicr)en Seroegungen tüieber ein=

mal jur 3^ur)e fäme, aufgenommen ju werben berbienten. 3id) roüfste

nid?t ju beraubten, bafj fid; Äöntg ^etnrid^ hierüber beftimmte 2In=

fixten unb SDoctrinen gebilbet, einen feftgefetjten ^51an gehabt t>ätte.

SDocf; fyat er bon 3«»* 3U 3 e^ bemeri'en laffen, ba§ er nod; ju einer

burdjgreifenben, auf bie Serfölmung beiber ßonfeffionen jielenben

Umgeftaltung ber Ätrdje mie beftimmt gu fein glaubte, ^n ber 33or=

rebe gum ^olbbiug, bie al§ eine bon ben grofjen Sorreben beS

^afyrfyunbertS betrachtet mirb, l?at ifym (Safaubonuö bie! Unternehmen

1) qu'il etoit encore devoue a la religion et que meme il avoit le

dessin d'en faire de nouveau avant sa tin une confession generale.

5Rcmmet, Correspoudance de Henry IV. 79.
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aU ba» le£te ,3iel feiner Ufyätigfeit an ba§ §erj gelegt. 9?acr)bem

ber Äönig bert ^rieben Ijergeftellt, bie roilbeften @emütr)er gur bür=

geritten ßintrad)t jurüdgefüfyrt r)abe, bleibe ib,m nod) ba§ gröjjte,

gottgefälligfte 2Berf übrig, aud) bie anbere aUgemeinfte 2}erför)nung

ju 6tanbe 31t bringen, ,nad) ber fid) alle 2Bor/lgeftnnten fernen. @§

fei aüerbingg unenblicr) )d)roer; aber bon ifym bürfe man erroavten,

bafj er ba§ <Scf)merfte bollbringe.

2Bäre aber Don einem folgen Unternehmen nid)t nod) eine ^uf:

regung ber 2eibenfd)aften gu fürd)ten geroefen , bon benen man fo

biet gelitten fyatte V 3unäd)ft ftanb ber $önig babon ab: al§ bie

bringenbfte 23efd)äftigung erfd)ien iljm, bie ©buren ber ©eroaltfam-

feit ju bcrroifd)en, meld)e bon jenen Reiten her in ^rantreid) allent=

falben fid)tbar maren.

@r bat", fo fyeifjt e£ in bem monumentalen 2obfbrud)e, ben ifjm

£$eannin fbäter roibmete, ,,bie 53rücfen mieber aufgerichtet, meiere burd)

bie SÖiutb be£ Krieges gerftört morben maren, bie Sanbftrafcen mieber

erneuert unb anbere angelegt; er r;at einen großen ßanal, ber ©eine

unb Soive berbinben foHte, bon 17 SieueS Sänge, mit einer 2)cenge

bon ©d)leufen bon fo großem 2lufroanbe roie bie berounberten SBerfe

beS 2lltertr;um3, beinahe boüenbet; mefyr aU ad)t
sDrillionen (SibreS)

r;at er auf 53auten gemanbt unb baburd) ben armen 9)ienfd)en, bie

ofme bieg Cagabunben unb £)iebe geworben mären, ju berbienen

gegeben." ^eannin füt)rt eine ganje Slnjabl bon bes Königs 23au=

Unternehmungen auf, tn ©t.=©ermain, Serneuil, g-ontainebleau, 9Jcon=

ceaur, bor allem in s$ari<3 : einen £r)eit beä Soubre unb ben beften

ü£l>eil ber Suilerien, 9iue £aubl)ine, ^ßtace 2)aubb,ine, $lace ^Ror;ale

;

in ber 9)carai§ beim Sembel fyabt er fo biel neue ©trafen angelegt,

als ba§ 9teid) ^robinjen järjle *). 2)a fbarte er feine Soften ; e§

mar einer feiner £ebenSgenüffe, $ari§ $u berfd)önern.

Ueberlmubt aber auf bie materielle ©ntroidelung be§ Sanbei

mar feine Sorgfalt gerietet.

SJcit ©ullr;, ber ifym gu allem, roa§ er unternahm, bie SRittel

r)erbei[d)affte, mar er über bie 2lrt unb Seife ber allgemeinen SSer-

befferung nid)t ganj einberftanben. SDer folibe ftrenge SRinifter mar

faft auefd)lieftenb für bie Qntereffen be3 2lderbaue§: benn barauf

beruhe bie 2Sor)lfar)rt bei ^Reid)e§; burd) bie Pflege beffelben fönne

man granfreid) gu bem roor/llwbenbften unb glüdlid)ften Sanbe ber

1) Jeannin a la memoire perpetuelle de Henry IV, surnomme le

grand roy. Bibl. de Bourgogne ^u SBrüffet

.
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SBelt magert; ber Sanbbau näfyre jugleicb) ©ittenftrenge unb Streit

barfeit. £>er $önig War Weit entfernt, r/ierin ju wiberftreben ; in

feinen ©bieten erflärt er mer;r als einmal, baft ber ftdjerfte ©eWinn

bem 35olf au§ ber Sanbarbeit fomme — er motibirt bamit bie

2lnftatten, bie er gur Slustrocfnung ber 9Roräfte trifft — ; aber

jugjeidj Wanbtc er feine Sorgfalt aud) ben ^ntereffen be? ©eWerb=

fleifjeS ju. $ranfreid) follte, fo wünfd)te er, Weber baS £ud) bon

Gnglanb nod) bie SeinWanb bon $lanbern brausen. @r pflegte bie

©eibenjua^t in ber Hoffnung, bafj fünftig einmal ber gan3e Sorben

bon ©uroba feine «Seibe au§ $ranfreicl) gießen werbe 1
); befonberS

in $ari§ fetjte er einige 5Ranufacturen in ©ang, Weld)e bereit?

unter ibm bie reichten unb fdjönften «Stoffe lieferten: bie Arbeiter

Würben gut gehalten unb mit 9iü<f ftd^t bet)anbelt 2
); in ber 33or=

ftabt 6t.=9Jiarceau finben Wir eine au? broteftantifdjen -ftieberlänbern

beftefyenbe (Kolonie für 5£ebbid)e unb berWanbte Sirtitel; eine Gom=

miffion beftanb, welche bie mancherlei nicr}t feiten alljumeit gefyenben

33orfd)läge, bie in biefer SSe^ie^ung gemalt würben, prüfte unb

ba§ ausführbare auszuführen unternahm.

$ür ben allgemeinen §anbel backte ^einrieb) IV. fefyr ernftlicr)

an eine SSerbinSung ber beiben $Reere; bie (SinWofyner bon &mgue=

boc unb ©uienne glaubten, wenn ein foleber (SntWurf jur 2tuS=

füfyrung fomme, eine £>aubtftabt, bie mit $ariS Wetteifere, grünben

gu tonnen. 9ftan begreift ben ©ebanfen einigermaßen, Wenn man

fid) an bie 2luSbebnung beS £anbe(S bon s
3)torfeitte in biefen Reiten

erinneri. $n bem §afen gäblte man bort ^uWeilen wieber 300

(Segel 3
). SDie Stabt hatte ben lebantifd)en |janbel niebj allein für

1) ®ag f>at Sare» toon iljm fclbft gehört (Relation 434), unb wm Xfyül

tyat e8 fid) erfüllt. 2)te ^Jrobucticn ber heutigen Snbußrie in btefem .Steige

fteigt 6iS auf eine fyat6e Sftitüavbc unb liefert ben feierten ZfytH aller

franjefifdjen Slugfu^r. SSgl. SBofottSfi: Henry IV, e*conomiste 21.

2) 33aboero: studia uon solo di rimetter il commercio e le arti, nei

luoghi dove erano prima, ma di aggiungerli dove non sono piu state,

essendo fra le altre introdotto da nuovo l'arte della seta in Parigi con

gran beneficio del regno e danno di quelle parti d'ltalia, che mandano
panni di seta smaltir nella Francia.

3) Relatione di Andrea Gussoni 1611 : Abbiamo veduto il porto di

Massiglia grande et capace non di una sela armata, ma di tutte l'armate

congionte insieme, sicuro da tutti li venti, et ora per li grandissimi

traffichi e fatto cosi celebre et usitato, che si puö dire, che sia quasi

l'emporio di tutta Europa, vi erano in esso 300 v;isselli.
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granfreid) unb bie benachbarten ttalienifdjen Sanbfcfjaften , fonbern

fe!6ft für bie -ftteberlanbe unb bie entfernte £anfe in £änben. 35er

$önig bernacfyläffigte aud; bie Kriegsmarine nia;t gang ; er ließ einige

©aleeren bauen, an benen bie Italiener eine unb bie anbere 33or=

ricfytung nacfyafymungStoertb, fanben ; er badete einmal baran, fidj jum

9Jceifter bon ßfypern gu maa^en.

Stnbere 2Iuifia;ten fnüpften fidj an bie SBieber^erftettung ber

unmittelbaren föniglidjen ^errfdjaft in ben §äfen ber 9^ormanbie

unb ber Bretagne. §einria) meinte, bon ba au£ mit ben (Spaniern

in ßoncurreng um ben SBeltfyanbel treten gu fönnen, roenn nicfyt roie

(Snglanb, bocb, eben fo gut toie Jpottanb. 3)ie Slbfidjt, eine norböft=

licfye SDurcfyfafyrt ju unmittelbarem SBerfetjr mit Glnna unb Dftinbien

gu fud;en, ergriff er einmal fefyr ernftlia) ; er trat mit $>faac le äRaire

unb bem gelehrten ©eograpfyen $lanciuS in Sßerbtnbung ; im ^a^re

1609 ift ein <S$iff baju auf feine Soften in «See gegangen. $n=

beffen mürbe ber alte ©ebanfe einer amerifanifajen 9?ieberlaffung

mirflid) ausgeführt l
). Sin proteftantifdjer ©eecapitän , bu 9)tont,

unternahm im $ab,re 1601 eine (Srjxbition nur erft gur ©ntbedung

ber $lüffe unb Seen; im ^ab,re 1604 begab er fid) mit einem um=

faffenben, aua) auf bie Religion bezüglichen Freibriefe bon §onfleur

anä naa) ber füfte bon ßanaba; er grünbete ^]ort--9ioi;al (2lnnapo=

Ii3). 3)a faßte Gfmmplain, ber il;n begleitete, bie Meinung, auf

biefem
s

ü5ege burcb, bie «Seen , bie feinen Dkmen tragen , btelleidfjt

eine norbmeftlidje 2)urcb
/
fab,rt finben ju fönnen.

2Beld? eine großartige 2tnlage blatte bie bourbonifd;=fran3Öfifdje

9D?onard)ie in biefer ©pocfye tt)rer erften ©rünbung! (Siner unenb=

liefen ßntmidelung frieblicr)er 2öor)Ifar)rt burcb, Slderbau unb ®e=

merbe, innere (Sultur unb 2tntf?eil an bem iBeltfyanbei fd^ien fie

fäfyig-, gerabe baß fie beibe Parteien in giemlia^em ©leidfygemicfjt in

fiefy fdr)Iofs, gab ifyr einen uniberfalen 23e$ug ju allem, roaS in Europa

lebte unb mädjtig mar. SDura) bie SSerbinbung mit bem $apft unb

ba§ 33erl;ältniß, in baS -gieinrid) IV. ju ben ^efuiten getreten mar,

ftanb bie 9Jionard)ie, in beren ©lüde beibe baS ifjre fallen, mit einem

großen Steile ber fatfy olifcfyen äBelt in engfter Söe^iclmng ; burdj bie

Geologen bon «Saumur unb ©eban berührte ber franjöftfdje ©eift

bie Schulen bon ®enf, bon Serben unb bie fcfyottifcbe ^trcr)e. 2luf

ber einen «Seite fcfyloß fid) alles an ^ranfreid) an , ma§ nicfyt bon

1) Negociations de Jeannin Tom. III. Petitot XIII, 284.
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(Spanten anfingen tooUte, auf ber anberen aHe§, h?a§ bon ber 9te=

ftauration bei $atfyolici§mu§ , • roie fie in ber übrigen SBelt fort=

{abritt, bebrofyt roar, ber ganje broteftantifdje -ttame in SDeutfcfytanb

unb im Sorben. SDa bie im firengen «Sinne reftaurirenbe £b,ätig=

feit fidj an bie fbantfdje 9ftad)t lehnte, fo fear e§ ber ©egenfa$

gegen biefe nocr; in ber 2BeIt borfyerrfcfyenbe ©eroalt, roorin ftd) atte

2)irectionen bereinigten.
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SSerljältutf} p ©ganten. ^ataftroMc ^cinrtc^ö IV.

©urd) bie 2lbfunft gu 33erbin§ t/atte ^iltW II. niebt allem

^rieben , fonbern aud^i gteunbfcfyaft 311 fcfyliefjen gemeint ; biefe er=

wartete bie Regierung ^fyilippS III.; fefyr balb aber fat) fie fid^ ent*

taufet. öo ftart mar bie gemeinfcfyaftlicfye religiöfe $bee unb ba§

allerbingS öorfyanbene 33ebürfnift guten Serner/tnenS boer) nidjt, um
bie uralten polittfer/en ©egenfätje gu öertoifdjen. 2Iudj> bie «Spanier

fyaben, nadjbem fie in ben erften $ab,ren an ficr) gehalten, fieb, bann

bodb roieber entfdjloffen, bie Regungen ber (Empörung ju unterftütjen,

bie fidj in ^-ranfreicr) jeigten. 2lu§ ben ©efenntniffen 2Iutoergne'3

gefyt fyerbor, bafj #uente3 in SSerbinbung mit Siron ftanb ; ber §of

gu Sftabrib fyätte getoünfdjt, bafj eine äfynltdje aueb, mit Bouillon ju

©tanbe gelommen märe ; bem tyanifd;en 33otfdr;after mar eine Summe
@elbe§ gur Verfügung gefteßt, um mit ben miftbergnügten ^ran^ofen

in SSerbinbung ju treten 1
); in jeber feinbfeligen ^unbgebung im

$nnern bemerfte ^»einricr) IV. bie ,£>anb ber ©panier ober glaubte

fie ju bemerfen.

33ei mefyr als einer ©elegenbeit toarb bann in granfreid) über

eine 2öieberaufnal>me be3 offenen $riege§ beraten.

$tn $afyre 1603, unmittelbar barauf, nacfybem bie granjofen

ir)r 33ünbni§ mit ©raubünbten erneuert t/atten, errichtete ber @ober=

nator bon SJtailanb eine Sefeftigung an ber ©renje biefe§ Sanbe*,

1) Consulta 25 Enero 1602. 2>er Äönifl tuirb gebeten, de ordenar,

que a Don Mendo se provea de dinero por los gastos de aquella em-
baxada y aeudir a las intelligencias segretas.
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in ber ausgekrochenen 2lbfid)t, Wenn granfreid) auf jenem 2öege ftd)

einen Zugang m(fy Italien offen gu galten gebenfe, ir)m benfelben

$u fd^Ite^en. $m ßonfeil £einrid}3 IV. überlegte man, ob man nidjt

bem beginnen ber Spanier, burd) tDeldjeö bie $reibeit bon 33altettm

unb ©raubünbten gefär)rbet werbe, unberWeilt entgegentreten füllte.

%lad) oen ^adjricfcten ber SSenetianer War SöiHeror; bafür ; benn man
Würbe fonft allen bo(itifd)en ©influjs auf Italien aufgeben, ber 9?ame

ber $rangofen Würbe bafelbft in $ergeffenbeit geratr/en ; aber ©ullb,

erflärte ficr) baWtber. @r Wollte bie Hoffnungen beS $riebert§, bie

^erftellung be3 inneren SS5or;[flanbe§ nicbt an eine fo fernliegenbe

Unternehmung Wagen, gumat ba er bon ber 5£beilnabme ber Italiener

nur eine fer)r geringfügige Meinung begte 1
). £>er $önig begnügte

ficr) enblidj mit ber (ürflärung, bafi er eine UcberWältigung 33altet=

lin§, Wie fie ©banien im Sinne gu fyaben fcr)eine, niemals bulben,

feinen 33unb mit ©raubünbten mit allen Gräften aufredet erhalten

Werbe 2
).

^m 3ar)re 1606 fam e3 gu 3rrun 9en ?toifcben ber 9iepublil

23enebig unb bem ^apfte, Weldje eine Zeitlang nur bura) (SeWalt ge=

fdr)lidt)tet Werben gu fonnen fduenen. $ranfreicb Warb babon bielfacb

berührt: einmal burd; bie affgemeine Sebeutung ber fircr;enrecr)tlicr)ert

fragen, bie babei gur Sprache famen, fobann Weil e§ gwei feiner

33erbünbeten Waren , bie ficb bitter entjWeiten. lieber bie 2lrt unb

2Öei)e, bte 2>a(i)e gu bel;anbeln, Waren Sßtüeror; unb ©ullt; aud) bie3=

mal ber)"cfyiebener Meinung. £>er erfte fab in bem ßerWürfniffe I)aupt=

fäd;licb eine (Gelegenheit, fidc) ben s

J>apft auf immer ju t>erpfltcr)ten

;

man r)at ibm ©djulb gegeben, er l;abe fid) babei bte @arbinat3Würbe

berbienen Wollen, bie ibm bann ben böd;ften -Kang unter ben $iäfym

be§ $önig3 gegeben r)ätte. ©uffi; bagegen war ber 2lnficbt, man
möge bie beiben ÜJiädjte nur ihre ©acbe mit einanber allein auSfed)=

ten laffen: $ranl'reid) fönne bie SSenetianer unter ber ^anb unter=

ftüi$en, obne bajj e<8 fid) fogleid) mit bem Zapfte ju berfeinben brause;

Würben bie «Spanier babureb in galten befd;äftigt, fo muffe baS ben

alten 23erbünbeten ber $rone in ben iRteberlanben ju ftatten fom=

men. iRan tonnte bie Slbeilnabme nid;t befebreiben, Welche bie bene=

tiani)*d}e ©acbe in granfreieb fanb bei ben bem ^apfttbum abgeneig=

1) 23efonber8 Simon Sontarint, Historia Veneta Ms.

2) Ü|$. tßrhrti: che da lei cio non sarebbe stato permesso, per la pro-

tettione che aveva del stato di quella natione. Fa ogni possibile il

re per mantenere viva d'alleanza che tiene con quella natione.
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Un Katfrelifen bermöge ber ©tymbatfyie , bte %xa tyaolo burd) bie

©ebiegenfyeit unb !Tleuf?ett feiner fird^enredf;tlid^en 2lu§für)rungen er=

reedte 1

), foroie bei bem frieglbegierigen 2lbel , ber mit Vergnügen

in bie SDienfte ber ^ebublif getreten wäre, bie für unermefeltd) retct)

galt 2
). SDer benetianifdje ©efanbte berfid^ert, baf? biefe Stimmung

ber ^rangofen nid^t reenig beigetragen ^aht, ben bäbfttid)en §of gum

^rieben geneigt 31t madjen : in fuvgem fel)en mir bie #öfe bon $ranf*

reid} unb bon Spanien nid)t in KriegSberbinbungen, fonbern in

Vermittlungen bei $rieben§ wetteifern. 2Benn bie Venetianer nidjt

genötigt mürben, bie ^efuiten reieber aufguneb,men, fo berbanften fie

ba§ meb,r ben «Spaniern, als ben grangofen. 9)Zod;te ber 2tuitrag,

ben man traf, aud) nid;t fo gang bortfyeilfyaft für bie 9}ebublif

fein, a(§ fie angab, fo mar e» bod) fd)on ctroaS, bafj fie fid; nid)t

unbebingt blatte untertuerfen muffen ; bie innere Dbpofition in ber

fatlrelifdien Kirdje, namentlid) in granfreid), nährte fid^ an bem

©reigniffe.

2>en nädjften unb einen niemals fefylenben 2lnla| gu @nt=

greeiungen bot ber Fortgang bei Kriege^ greifdjen ©banien unb ben

bereinigten nieberlänbifd)en ^kobingen bar.

^einrieb, fut;r aud) nad) bem ^rieben, ofyne 9iüdfid)t auf ben=

felben fort, bie Apollänber gu unterftütjen. @r entfdjulbigte bieg ba=

mit, bafj er benfelben nur feine ©Bulben abtrage ; aber er liefj aud)

gefdjefyen, baf? feine Untertanen in allen $afenblätjen ir)nen beiftan=

ben unb frangöfifd)e Äriegeleute an ir)ren gclbgügen Sb, eil nahmen

;

er blatte fein £er)l, baf$ er in ber Ver)aubtung ber bereinigten tyxo=

bingen ben S3ortr)eiI bon granfreid) erblide ; bai muffe, fagte er, ein

fd)led)ter grangofe fein, ber nid)t ben £>oHänbcrn ben ©ieg reünfdje.

9kd)bem er eine 3 eit *an 3 weniger für fie getfyan , crread)te fein

gangeS ^ntereffe mieber, al§ fid) im $at)xt 1607 bie ^oHänber, burd)

bie reob,Iberedmete Kriegführung ©binola'S bebrängt, in Verb,anb=

lungen mit ©banien einließen. Sin triebe greiften beiben ofyne

feine Vermittlung festen ifym für granfreid) gefätjrlid) gu fein, ^n
einem förmlichen ©efenfibbertrage bom Januar 1608 berfbrad) er ben

bereinigten ^3robingen feinen Veiftanb, um ibnen einen guten grie=

ben gu berfdjaffen. ©eine SRinifter beftärften fie barin, auf bie

1

)

Stufjerorbentitdje Üob^veifungeu tyenbert u)tn SaujafcenuS unb ©caliger.

2) Rektione di Pietro Priuli delle cose ecclesiastiche 4. ©ept. 1608;

r/ter meine Duette. si?om Äönige igemridj fagt ber ©efanbte: che con molta

arte vuol cavar delP altrui interesse il proprio cominodo.
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boüe Slnerfennung ihrer ©elbftänbigfeit ju befielen x
), bie ©eroäfyrung

,,be§ autbentifd)en Siteig, burcb ben fie bor ber 2BeIt als ein freies

©emeintnefen erfebeinen Würben." 2Benn bie ©banier bagegen unter

anberem bie ©rlaubnifj ber ungebjnberten 2Iu3übung ber fatr)o!ifcr)en

Religion in Antrag brauten, fo warb biefe Sebingung Don ber fran=

5öfifcr)en Regierung, fo gut fatbolifd) fie fonft erfdjeinen Wollte, nur

lau befürwortet.

@§ Waren befonber§ biefe religiöfen ^Beziehungen be<§ ©treite§,

ber 2Biberftanb, ben ber fonft überaß wieber fortfcf)reitenbe $atr;oli=

ciSmuS an biefer ©teile fanb, buret) toeldje ber ©ebante, bie beiben

9Jiädjte, bon beren ©egenfafc alle§ abhängen festen
r

noch Wafyr^

fjafter mit einanber ^u berföfynen, aU e§ ju SSerbinS gefefceben War,

eben auf ber geiftlicben ©ehe ernftlicr) angeregt würbe, ©obiel id)

finbe, haben juerft ein baar nieberlänbifcr)e $efuiten barüber mit

bem Könige bon ^ranfreieb. gefbrochen, unb fer)r merfwürbig ift, roaö

fie borfcf/Iugen. (Sine feiner Södjter follte mit bem ^Weitgebornen

©ofme be§ $önig§ bon ©banien bermäblt Werben unb bie Regierung

ber gefyorfamen ^robinjen nad) bem Sobe be§ (Sr^erjogS unb ber

^nfantin an biefen übergeben
;

^>einricr) IV. würbe bagegen bei ben

bereinigten ^robtn^en bie Anerkennung ber -§of;eit bei örj^erjogi

unb bie ^erfteßung ber fatbolifdien Religion auSWirfen. ©o bauten

fie baS ^ntereffe ber ^amilie §einricb,S IV. auf baS engfte mit ber

©ad)c bei .^attjolici^mui in t>en 9ttebcrlanben ju bereinigen; für

ben ^retS, bajj ^oHanb einft feiner Soct)ter, feinen (Snfeln gehorchen

Würbe, follte -^einrieb, felbft fyelfen, eS jum ©efyorfam unb gum ^.a-

tr/o(ici§mu3 jurücfjubringen.

@g ift nidjt ganj flar, Welche 2tnfid}t |Jeinricr) im erften 2Iugen=

bltcfe hierüber geäußert fyat; fpätcr leugnete er jebe§ eigentliche @in=

berftänbnifj ; bie Qefuiten bagegen behaupteten, er I;abe biefe 2Iu3funft

nidjt allein angenommen, fonbein fogar felbft borgefcblagen 2
). 2)er

1) pour la justification plus grande de leurs armes et e'tablissement

de leur gouvernement k l'avenir. isnftruction für 3eanuin, Negoeiations I.

3Jgt. baß ecfyreuvn bon Snfl» 26. gebr. 1608. Negoeiations III, 213.

2) si offerse di fare che gli stati rimanessero soggetti all' areiduea

come gli altri paesi ; et che vi si restabilisse la religione cattolica ogni

volta che il re di Spagna investisse la Fiaudra per dopo la morte dell'

areiduea e dell' infanta il suo secondogenito al quäle S. M. Chr. mari-

tarebbe una sua figlivola. SRuntiuS Ubalbim, Lettere, 2)cccmbev 1607. 2)er

©efanbte bc§ (SrjI;eväog§ fetbft, ^ecqiüuö, fpricfyt bon ber gamiUcnbevbinbung
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bäbftlicfye Nuntius unb bie römifd)e ßurie, entWeber bon feiner @e--

netgtt)eit überzeugt, ober in ber Hoffnung, ilm baju fortzureiten,

ergriffen biefelbe mit ber lebbafteften Stjeilnaljme : bon 9?om aus

Warb fie in Sbanien in ^otfcfjlag gebraut.

2lm §ofe ju ÜDkbrib War man nict)t ofyne 33ebenflid)feit über

ben 2tusgang. 216er man glaubte gu bemerken, bafe .^einrieb, in ber

%t)at immer eifriger fatfyolifdj Werbe, Vuie benn bamals eine $affe

gur ißeförberung ber broteftantifcfyen iÖefebrungen eingerichtet würbe

unb ^ater ßotton als erfter königlicher 33eid)tbater auftrat , eine

©teile, bie bisher ber Pfarrer bon St. = 6uftaa?e, mefyr ein 93knn

bon bermittelnber ©efinnung, befleibet fyatte. Unb fo gab man fid)

bort rpirfücr) ber Hoffnung t;in, eine Sttiiang in altfatfyohfdjem Sinne

gugteid) gegen bie Äe^er unb gegen bie Ungläubigen mit g-ranfreid)

gu fcr)liefeen. 2)ann foOte Stfrifa burd) gemeinfdiafttid)e 2lnftrengun=

gen bezwungen, Sllgier bon ben (Sinen, Junis unb Sribolis bon

ben Slnberen angegriffen Werben
;

gugleid) aber fotlte #ranfreid) ben

Spaniern gur Unterwerfung bon -£Jotlanb gu |)ülfe fommen. Sitte

Sebenfen berftummten im Slngeficbt biefer Weltumfaffenben 2tusficr)ten.

(iiner ber ©rofjen bes 3Reicb,es, "^ebro bei Jolebo, ber, Weif er mit

ber Königin 30iaria ÜJiebici in berWanbtfa)aftlid)er i>erbinbung ftanb,

bagu befonbers geeignet feinen, übernahm es, bie Sad)e burcbju-

füt^ren. 3m ^uti 1608 langte er mit einem prächtigen ©efotge

bon mefyr ati i) unbert ^erfonen in gontainebteau bei bem $önig an,

ber tfyn mit lebfyaftefter Erwartung empfing.

iüber Wie unenblid) fcfywer ift es auef) für Staaten, alte, ein-

gewöhnte, ja eingetebte 2tntipatt)ien §u befeitigen

!

2)on $ebro be Xotebo tjat feinesWegs, wie man ifym Sdjutb

gab, ben Stuftrag, ben er empfangen, überfd?ritten : ber päpftlidje

Nuntius, ber feine ^nftruetion fat), berfidjert, er Ijabe mefyr Cet als

SBein in biefelbe gegoffen; aber fie ging bon ©efidjtspunt'ten aus,

bon benen man in g-ranfreidj feinen Segriff mefyr fyatte. S)as erfte

SBort bes 23otfct)afters reifte r)in
r
um ben It'önig in ^euer unb

flamme gu fetjen.

al8 bem einzigen üKtttet ber §erftethmg be» griebenS: l'alliance avec la

promesse des pays bas; advenaut la condition de retour, opposee au

transport d'iceux, l'on re'duira les dits etats a l'obeissance de V. A. eu

re'tablissant la religiou catholique aux dits pays tout au plein Sotton

r;at baß als bie SJktrmng be§ ÄcnigS bejeit^net.
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£)on $ebro begann bamit, Don ben Eröffnungen gu reben,

Welche ber $önig Don ^ranfreicr) feinem iperrn in 33ejug auf eine

gWtfdjen it)ren Slinbern #u treffenbe 23ermäl)lung t)abe machen [äffen,

auf Weld) e biefer gern eingeben Werbe ; nur Wunbere il)n, bajj ©eine

attenfyriftiidjfte SOZajeftät bie §oHänber inbeffen $u unterftüijen fort=

fat)re unb fogar einen neuen 33unb mit it;nen gefcljloffen r)abe.

|>einrid) IV. antwortete mit £>eftigfeit, er t)abe feinerlet Anträge über

eine $amilienberbinbung gemacht; wenn Slnbere bas> getfyan, fo fei

e§ ol;ne feinen Auftrag gefcr;er)en; in ©rftaunen fetje ifm, bafj man

il)m babon fbreche, feine 33erbünbeten ju berlaffen : bal mürbe fyei&en,

feiner ©fyre ben 3lbfc£)ieb geben : er mürbe ftd;, ful)r er auf, et)er ben

§al3 abfcfmeiben laffen, at§ eine foIcf)e Sreulofigfeit begeben. 33eibe

fdjieben in großer Aufregung bon einanber: ber ^önig fagte, SDon

^ebro fei gefommen, um it)n ju bebrot)en; biefer langte fet)r ber=

ftimmt in $J}art<§ an unb gab gu berneljmen, Wenn er bie empfangene

Antwort in aller il)rer ©djärfe nad) §aufe Beriete, fo Werbe jebe

Weitere 33erb,anblung unmöglid) Werben 1
).

$n Spanien gewann ebn\ bamalS ber $rieg§eifer be§ ©rafen

guenteS über bie friebfertige ^olitif Serma'3 am #ofe bie Dberfyanb.

®on $ebro, ber ftd) ber letzteren jugefeßte, berfidjerte jeboct;, fie be=

Raubte fiel) nidt;t ofyne ben größten 2öiberfbrud).

©er 91untiu§, ber fiel) bon bem einmal gefaxten ©ebanfen nicl)t

losreißen fonnte, mact)te nocl) mancherlei SSerfud^e ber Vermittlung.

$uWeilen War meljr bon bem ju fd^lie^enben ^rieben bie Siebe;

^einrieb, IV. meinte, bafj fia) «Spanien mit einer partiellen ^erftellung

beS ^atlwlicigmu^ aud) nur in einigen Wenigen Drten begnügen

fö'nne. SDon s}kbro antwortete: fein Aperr fönne auf bie Dberl)err=

fdjaft 93ergtd;t leiften, benn . ba3 I)änge bon il;m ab, aber ntc^t auf

ba§, tt>a§ bie Sad)e ber $ird>e fei: bie l)eilige Religion, bie er in

allen feinen übrigen Sänbern aufregt erbalte, bürfe er nid;t bon

ben 9iieberlanben auSfcfyliefjen laffen, ofme 31b&rucr) feiner @l)re, ol;ne

©efal)r für bie 9lul)e ber anberen. 9ftel)r aU einmal Waren bie

Beabfidjtigten §eiratl;en ber ©egenftanb ber Unterfyanblung. £>er

Nuntius fam auf eine neue ^nbeftitur ber Siieberlanbe ju ©unften

ber nad)gebornen $inber gurüd, bon ber er nocl; aHe§ fyoffte; bie

granjofen aber fagten, Wenn man bie 9ciebertanbe nid)t bergeftalt

1) S)ie ausfübrttdjfte 9iotij hierüber finbet fid) in bem ©cfyrei&en bon

^ecquiuS an ben @r$crjog, 31. Suli 1608, Strdüto ju SBrttffel; baö Schreiben

beS WuntiuS (timmt t>ßlüg überein, ift aber minbev ausführlich.
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bon (Spanien trenne, bajj biefe ^rcbinjen Weber redülicr) nocr) factifd^

jemals mit ber 9ftonardjie Wieber bereinigt werben tonnten, fo fei

an ein aufgeben ifyrer Verbinbung mit ben ^oüänbern ntdjt ju

benlen. £>er Äönig felbft äußerte bie§ in einer ^iifammenfunft nüt

bem Sotfcbafter. 2)on ^3ebro antwortete hierauf in beutlirfjen unb

unumWunbenen 2Borten : folle e§ bei ber SoSreifjung ber Jjroteftanti-

fd)en ^robinjen bleiben, fo bürfe man nidit erwarten, bafj Seine

fat^olifd^e 9)£ajeftät jemals einwillige, auct) bie gcfiorfamen bon feiner

Ärone trennen ju laffen ; bielmefyr füllten biefel6en aisbann auf

immer mit biefer bereinigt Werben , olme jemals einen befonberen

dürften gu b/aben; man Werbe ib)nen bie ^3ribilegien ber ©raffcfyaft

SBurgunb geben unb fie auf eine SBetfe beb/anbeln, bafj fie bie

greiljeit ber anberen nid)t ju beneiben brausten.

Hätte [id; ^cinricr) IV. ju bem Verfbredien berftanben, feine

SBaffen gegen ^oüanb 3U Wenben, fo Würbe, fobiel man fieb/t, jene

Kombination fid) bieHeidit nocfy b^aben ausführen, eine ebentuelle %xin-

nung ber gefammten Wieberlanbe beWirfen laffen ; aber er bätte bann

mit feiner eigenen Vergangenheit gebrochen, bie SMtfteßung auf=

gegeben , bie ifym bie Verbinbung mit ben ^roteftanten berfcfyaffte

;

er fonnte fict) nidjt ba^u entfcfyliefjen. VottenbS unmöglich war für

ilm, bie §oüänber jum ©eb/orfam 3U bringen unb ftd? bann boeb;

ber ©efafyr auszufeilen, bafc bei irgenb einem ^obeäfall in bem

fbanifdjen Haufe bie gefammten 9iieberlanbe Wieber mit Sbanien

bereinigt Würben. ®an$ im ©egentfyeil War fein ©inn geWefen,

beibe Steile bon biefer $rone lo^urei^en, ben einen burefy ben

^rieben, ben anberen burd) bie neue, mit ber ^amilienberbinbung ju

bereinigenbe ^nbeftitur.

2ßenn ^einrieb] IV. ber Unterftüimng ber ^roteftanten, nament=

lieb) audj ber Hülfe ber iJoHänber Wäb/renb be§ VürgerrriegeS unenb=

lid; biet gu berbanfen gehabt t)atte
A

fo fyat er ib)nen bie§, aud; nad)=

bem er jum ^at^olicismuS übergetreten War, in ber ü£r)at beigolten.

©inen $lugenblid mag ir)n, Wir Wollen e<§ nicr)t leugnen, obwohl aueb)

ntcr)t beraubten, bie 2lu§ficb^t auf bie Trennung ber gefammten 9cie=

berlanbe bon ©banien unb ir)re Vereinigung unter ber .£jerrfdjaft

ber $inber feiner Stodr}ter berblenbet b;aben; aber fefyr balb ler)tte er

auf feinen natürlichen ©tanbbunft jurüd. @r Wollte nid;t felbft

Hanb anlegen, bie mit fo bielem Vlut eroberte Unabfyängtgfeit ber

bereinigten ^robinjen $u bernid)ten, nodj fidt) mit bem broreftantifcfyen

Clement entzweien, Wiebiel man ii)m aueb) bon beffen Verbinbung

mit ben Hugenotten, beren er niemall bollftänbig fieser fei, fagen
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mochte. Q3ei ber Unterfyanblung leiftete er ben £otlänbern feinen

beften iBeiftanb.

3^od^ einmal befd)merte ftd) hierüber 2)on $ebro be SEolebo fe^r

lebhaft ; er fagte, aud) fein $err tonne fid) einmal bewogen finben,

Stebetten be3 Königs bon granfreidj gu unterftütjen. 2lber barüber

maßte ba§ ©elbftgefüfyl |Jeinrid}3 IV. auf3 neue auf. @r fafjte bie

-Drohung nod) fdjärfer, aU fie au§gefbrod)en mar ; er roerbe, entgeg=

nete er — benn bie ©rgäfylung barüber fdjeint unbermerflid) — eber

auf feinem ©attel fitjen, als ber $önig bon Spanien ben $ufj im

Steigbügel Ijabe x
). ©idj ru^ig fyattenb unb feine $orm ber @l>r=

erbietung berleljenb, meiere gelrönten £äubtern gebührt, aber tief

beleibigt, berliefj 35on $ebro granlreid); er teilte feinem §ofe feine

©ntrüftung mit.

3)ie 2lblunft mit ben |>oHänbern mürbe baburd) nidjt gelnnbert.

3u einem ^rieben formte e<§ nid}t fommen, ba bie ©panier ifyre Söe=

bingungen ntcr)t fallen laffen wollten unb bie ^oHänber fidj nidjt

genötigt fafyen, fie anjunefymen; aber ein ©tißftanb maro gefdjloffen,

unb jroar ein ©tißftanb auf groölf 3a^re 5 unD rote lang erfd)eint

nidjt ein folcr)er geitraum bei feinem anfange ! granfreidj faf; einen

©eminn barin, baft bie Unabrjängigfeit ber -Jtiebertanbe für biefelben

in einer $ormel feftgefetjt mürbe, meldje aud? bie $rone bon

Spanien banb.

(Eben mar aßes> untüiberruflidj feftgefetjt, aU eine neue 2)iffe=

reng ber beiben 9)?äd)te eigentlich über eine beutfd)e $rage, bie aber

fofort bie größte in ber allgemeinen ^olitil mürbe, auobrad).

23on aßen beutfdjen ©ucceffion3ftreitigfeiten ift bie jülicf;=

clebifdje burd) bie 2änge ber 3eit, *n welcher fie bie allgemeine

2lufmerffamfeit befdjäftigt, burd; bie 2Rannid)faltigfeit ber ^ntereffen,

bie fie in ^Bewegung gefegt Ijat, unb burd; il)re roeltfyiftorifdjen

folgen bie merfmürbigfte. ©d;on im fünfzehnten ^al)r^unbert mar

biefe Erbfolge ein ©egenftanb be§ in bie gerne bliefenben ©fyrgeijeä

;

im adjtgefynten bat fid) bie ftetnbfeligfeit gmifdjen ^reufjen unb

Defterreid? baran entjünbet.

@S mar im ÜRärj 1609, bafj ber le^te einr)eimifd;e §erjog bon

Sülid), 33erg unb (Siebe mit £ob abging. SDie nädjftbered)tigten @r*

ben, ber ^urfürft bon 33ranbenburg unb ber ^faljgraf bon -fteuburg,

1) @irt, Memorie recondite II, 17; au$ einem ©^reiben bcö ©efanbten

»on ©attotyen, 16. gebr. 1609. 3n unferer 3Xbfcf>rift ber SBeridjte be« SftuntiuS

febtt ber Anfang biefeS SafyreS.
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zögerten feinen ätugenblicf, 33efi^ gu ergreifen ; aber bieg 2Bacr}gttyum

ber beiben dürften, namentlich be§ erften, unb ber SBortfjeil, ber

babura; bem ^roteftantiSmuS im 9teidje gu £l;eil mürbe, berfe$ten

ben faiferlictyen §of in üftifjftimmuna, ; e3 mar fein £meifel, bafj er

fidj ber Sefiimalnne miberfe^en, fie ju ftören fud&en mürbe.

Sei ber engen Serbinbung beS £aufe§ Spanien mit Defterreicfy

unb bem ßaifertfyum erftf)ien btefe ©actye faft als eine gortfe^ung

ber nieberlänbifcb,en. $einridj IV., längft mit ben beiben dürften

einberftanben , mar feinen Slugenblicf gmeifelfyaft, roaS er in ber

©acfye gu tfyun habz.

Sin bem £ag, an meinem er bie 9cacr;ridjt bon bem eingetre=

tenen SobeSfall erhielt, gab er [einem in £>oHanb beschäftigten ©e*
fanbten $u erfennen, bafj bie

s
2lbfiajt beS ßatferl unb be§ @r^er=

jogg fein roerbe, ficfy ber geftungen jenes SanbeS $u bemächtigen unb

ben beften £fyeil beffelben für ftcf) $u behalten ; er feinet DrtS fönne

taS niemals geftatten, auS 9ftücfficf;t auf bie berechtigten dürften fo

menig, mie feiner ßrone megen: er fönne nidjt bulben, bafj biefeS

#au3 fidj bergröfjere; toenn barüber baS ÄriegSfeuer mieber ange*

fadjt merbe, fo fei er entfcfyloffen, ben ßambf angunefymen unb fidt>

fo tief mie möglich ^inein^uftürgen *).

9Jcit bem 2lbfcr;Iuffe beS ©tillftanbeg jmifa^en Spanien unb $oU
lanb mar eS in biefem Slu^enblicfe fcfyon gu roeit gebieten, als bajj

er fiel? nod? fyätte aufhalten Iaffen. Qeannin r)ielt für genug, bafj

ber 9)knn, ber bie ©efd;äfte ber 9tepubiif fyaubtfäcfylid? leitete, Dlben=

barnebelb, i^m bie 2$erftcr;erung gab, fie merbe mit bem Könige

gemeinfcfyaftliaje «Sadje machen, menn er fiefy bei ßurfürften bon

23ranbenburg annehme, gegen $ebermann, roer eS au$ fei. %$xz

natürliche ^olitif madje ilmen gum Sebürfnijj, am 9?ieberr^ein einen

jubetläffigen 9ka?bar gu fyaben 2
).

£)ag.egen trat aber aua; anbererfeitS ein, roaS ber $önig ge*

fürchtet i>atte. 3>em ©rgljergoge Seobolb, bem bom ßaifer ein 2luf=

trag in biefer ©aa> gegeben morben mar, gelang es, fidj in ber

bornefymften gefte beS ÖanbeS, in ^üliaj, Eingang gu berfcfyaffen. SDie

1) 2ln Seanntn, 3. 2fyrit 1609: Je vousde'clare que je voudrois etre

de la partie et m'y plonger des plus avant. Negociations V, 330.

2) .Seannin an ^einrid) IV., 8. 2fyrtf: Le sieur Barnefeld m'a dit et

rep^te que si V. M. veut prendre la defense de l'electeur de Brandebourg
qui semble avoir le plus apparent droit, — ils se joindront avec eile

pour faire la guerre a qui que ce soit.

b. «an!e'g 2ßerfe IX. - gronj. ©e?d). II. 2. Slufl. 7
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beiben ©tyfteme, roeldie SDeutfc^lanb unb Suropa trennten, gerieten

barüber in offenen £>aber. $m ©ommer 1609 fd;ien e£ zutoeilen,

aU mürbe ficb, ber ©treit unter £b,eilnar)me eines eurcbäifdjen (Eon*

greffeS in ©üte beilegen laffen : benn einen faiferlidjen 3ftic^terfpruct)

fyielt man bon bornfyerein für barteüfd); aber baS geigte ftd) balb

al<3 unausführbar. Qn htm Herzogtum brad) ber $rieg zmifckn

beiben Parteien au§. ßönig £>einrid), bei bem einmal gefaßten (Snt*

fdjluffe befyarrenb, traf Vorbereitungen, um, mit anberen gleid)gefinnten

dürften im Sunbe, ben ©rjfyerjog aus ber $efttmg unb bem £anbe

Qülid) ju bertreiben.

^n ber $eftfetjung ber fbanifcb^öfterrei^ifdjenjIRadjt am lieber*

rljein, unter meldjem tarnen fie aud) gefd)er)en mochte, fab, er eine

33ebroI)ung jugleidb, ber 9?ieberlanbe, ber broteftantifd)en dürften in

3)eutfd)lanb unb ber eigenen ©idjerb^it.

@ineS 5£age§ liefj ifym ber (Erzherzog albert fagen, er rooKe

fid) nid)t in biefe Streitigfett mifdjen unb bafür forgen, bafs aud)

ber $önig bon ©banien ba§ nid)t tl;ue; man möge fie ben S)eut=

fd)en auszumachen überlaffen.
süber Jlönig ^einrieb, tüoöte babon

nichts fyören: „mögen fie tb,un, roa§ fie motten, id) roerbe mid) ber

©ac^e annehmen.'' SDajj bie ©banier fid) ifym babei miberfe|en

mürben, machte U)m feinen (Sinbrud ; er rooHte e§ barauf anfommen

laffen *)•

^nbeffen aud) er blatte eine beriounbbare ©eite, bie jetjt nod)

einmal febr empfinblid) berührt roerben follte.

SBei ben ^ringen au§ bem Haufe Sourbon ift e§ immer ©itte,

gleidjfam -ftatur geroefen
, fid) bon ifyrem gebornen Dberfyaubte ju

trennen unb tfyre eigene ^olitif ju berfud)en. £>er näd)fte ^rin^

bon ©eblüt mar bamals Heinrid) II. bon ßonbe, ben ber Äönig nad)

feinem Seifpiele jum ßatb,olicis>mu§ überzutreten betoogen fyatte. 2ln=

fangS gefiel fid) berfelbe, mie berührt, in einer Strt ©d;auftellung

proteftantifdjer Hinneigungen ; ber dortig b,at ir)m einmal bertoiefen,

ba§ er ben ganzen S£ag mit Hugenotten umgebe; fbäter ift er eines

ber bornefymften SBerfjeuge gu bereit 9tuin getoorben. @r fear au&
feb,roeifenb, unjuberläffig, t)od)fal)renb ; bie befd)ränften Umftänbe, in

benen er leben mufjte, gelten ib)n nid)t ah, fonbern regten tyn ge=

rabe, fid) ben e^rgeijigften ©ebanfen Einzugeben 2
). ffllan follte e§

1) qu'ils s'en melent ou qu'ils s'en abstiennent, comme ils voul-

dront
,
je ne laisserai pas de m'en meler.

2) ißictro s^riuü: Ha humori maggiori della sua tbrtuna (er Blatte
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ntd)t glauben, aber ei ift geroifc: er behauptete, ba[j bie Nachfolge

im 3fteicbe bielmebr tbm [eiber, al§ bem angeblichen SDaublnn

gebühre.

lieber ben Urfyrung [einer ^erbinbung mit ben Spaniern i[t

noer) nidjtg Uebeqeugenbeä ju Sage gefommen: .^einrieb, IV. fyat

behauptet, ßonbe [ei bon il;nen berfübrt morben, mie SMron, mie

bie 2)?arquife bon Skrneuil; er [elb[t aber trug bei, bem ^ringen

(Gelegenheit ober roenigfteni ben 23ormanb ^um 2lbfatte ju geben.

(§3 mar au[ [einen eintrieb ge[d)ei;en
( bafj ßonbe [td; mit ber

jüng[ten £od;ter bes Gonnetable 9ftontmorenci; bermäblt batte. SDeren
s-ßater bat roobl ge[agt, ein Sd;mieger[obn bon einer minber glän=

genben Stellung märe ibm boeb bei meitem lieber gemefen: benn er

fannte bie Un3uberlä[[igfeiten donbe'ö; aber ber $önig münzte unb

forberte e§. SDie $rin^e[[in, in ber erften 23Iütbe ber ^ugenb, mar

bon einer ©racie unb Slnmutb,, meldte alle anberen tarnen bei ^o[e§

in ©Ratten [teilte. SDer $önig [elbft [ab, [ie mit leibenfd;a[tlicbem

2B eingefallen; er roünfdjte [ie burd; eine ^ermäfjlung in [eine rfäd;fte

SBermanbtfdjaft §u [e[[eln, mie er ber[id)ert bat, nur um [id; ifyrer

©egenroart unb it)re§ 2lnblid£ 311 erfreuen, ©in äkrbältnifj bon

romaneSfem Anfluge bilbete [td; gmi[d;en it;nen; bie Sßrinjeffin be=

trad;tete ben ftönig aU ifyren bitter, bie[er bielt für [eljr erlaubt,

benn fein @e[e| ber ÜBelt berbiete ba§, ibr all [einer Same ju

^ulbigen.

Set eS nun aber, baß bem ^ringen bie Sad)e nidjt [0 gang

barm!o3 borfam, ober bafj er [id; bie[ei 33ormanbe§ nur bebienen

mollte, guerft ent[ernte er [ich mit [einer ©emaljlin bom§o[e; bann

aber, aU ber $önig fotuobjl mie [ie [elb[t hierüber ungebulbig mürbe,

bielt er [ür gut, ba§ -IReid; ju berla[[en
;

[eine ©emafylin nötigte er,

ifm ju begleiten x
) ;

[ie mar bagu [0 menig borbereitet, bafj, all [ie

in 23rü[[el anlangten, bie ^nfantin ^[öbella [id; beranlafjt [afy, ibr

einige Stoffe jum @e[d)enf ju machen, bamit [ie [id; nur an[tänbig

tleiben fonnte.

nämitä) eine ^enfion toon nur 30,000 (§cu§) che fanno progressi grandis-

simi : ma non e altro in lui che l'apparenza di grandezza et una ferocia

inconsiderata.

1) S?iüerob fagt ju *pecqutu3: que le Prince a coustraint par force
la dite priueesse, le pistolet au poing, de s'en aller avec lui aux pays
bas. — ©iri »reiß toon segni d'abommento, bie $tt>ifd)cn ^3rinj unb ^rin-

jeffin toorgeioinmeu jc
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SBenigftenS bie ^nfantin unb ibr ©emabl Ratten bon bem
Sßorbaben be§ ^ringen feine 2lr)nung gehabt; fie gerieten burd) [eine

©egenroart in peinlicbe Verlegenheit, «Sie mufjten bie $rinjeffin, bie

bon ibrem öemabl nicbt fo bebanbelt mürbe, roie ibr ©efd)led)t unb

ibr Sftang geforbett gälten, bon bemfelben 31t trennen
;

fie gemährten

ibr eine greiftatt in ibrem $alaft ; aber bamit befriedigten fie meber

ibren 33ater noch boHenb§ ben Äönig bon granfreicb, bie e<8 biel=

mefyr als eine Seleibigung betrachteten, baf; bie ^rinjeffin nicbt, tüie

fie gemünfcht batten, nacb granfreidj gurücfgefcbicft mürbe. 3Son it)r

aufgeforbert, ficb tljrer als feiner SDame anjunebmen, geigte fid) ber

$önig lebhaft erregt unb febr geneigt baju; feine geiftlicbe Umgebung
gab bem ergbermglicben £ofe ben 9?atb, bei einer ftlucbt ber ^rin^

geffin burch bie Ringer ^u fe&en
; fie möcbte fonft, eine neue £>elena,

ben StuSbrud) eines blutigen Krieges beranfaffen. Mein tüte märe

bon bem §of in örüffel, ber feinen 9ftubm in 3ucbt unb ehrbarer

©itte
#

fucbte , bie Segünfiigung einer ungefeijlicben Neigung gu er=

märten gemefen? 1
) Unb auch ber ßönig moHte nicbt Söort fyaben,

ba| bie ©ache ifym fo tief gefye. 9Jcan breite au§, fagte er, bafs

ifyn bie Seibenfdjaft berfüfyre; aber bie 2öe(t merbe feine ^afyre er*

mögen unb baS nidjt glauben; menn ber §of bon Trüffel bie $rin=

jejfin ifyrem Sater gurücfgebe, fo merbe er mefyr gu tbun fyaben,

als ficr) mit ifyr gu befestigen, ba er im Segriffe ftefye, mit feinem

£eere nach. SDeutfcblanb gu gefyen
2
).

2)en bollen ^adjbrud5

feinet UnmiltenS marf er bagegen auf

ben ^ringen, beffen Setragen, man lann eS nicht leugnen, ganj bagu

angetfyan mar, benfelben gu ermecfen. Sei einem ©aftmab/le, mo man
ber Königin bon granfreicb gebaute, bat ßonbe gefragt, roie benn

bie roab/re Königin r>on granfreich beifje. ^n feinem ©efbräd)e mit

1) ^ecquiuS fcbjeibt at§ bie Sftehumg Sottonö an bie ^nfanttn: que V.

Altesse en termes de conscience et d'honneur se peut resoudre a cette

escapade.

2) II mondo avrebbe piu riguardo all' eta sua, se fosse resa la

principessa al suo padre, havrebbe S. M. altri pensieri che di vederla,

hora che si prepara passare coli' esercito all' Aleuaagna. (Lettere di

Ubaldini, 14. april.) ' 9la$ ber münbltcfyen ©Cjäffang Ubalbmi'S, n>cld)e

SßecquiuS nneberbott, fagte ber ilönig: que c'estoit abus de penser qu'il

procedast en ce fait par passion amoureuse, veu qu'il y avoit plus
belles femmes en France, que la princesse; mais pose le cas qu'il

füt amoureux, il demande si V. A. en la retenant en captivite ne
feroit pas un acte qui luy seroit en grand depit.
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bem 9iuntiu§ [teilte er unumtounben bie 58el)aubtung auf, baß bie

(5be £einrid)§ IV. mit 9ftaria 2Jtebici unrechtmäßig unb er felber

ber einzig berechtigte 9?ad)folger fei. @r beclamirte barüber, baß

bte (Strenge ber Regierung ba3 gange 9teicr) mit äftißbergnügten er=

füllt l)abe; e§ bebürfe nur einer momentanen (Entfernung be§ $önig«,

etioa eben in bem $xieg, um ihm, bem ^ringen, für feinen Slnfprud)

Slnbänger gu berfd;affen ; toa§ bürfe er aber nid;t bollenbS bei beffen

£obe l) offen ? Gr bertraute bem päbftlichen 9?untiu3 in Srüffel an,

baß er auf ©uife, Gpernon unb SBouillon mit 23e[timmtbeit jäblen

fönne; ferner meinte er ©runb ju fyaben, auf bie 23eiftimmung bon

hebere» in ber Gbampagne unb @i.= 5paul in ber ^icarbie gu rechnen.

33et beu Parlamenten, benen ber $önig biele ßnifebeibungen, bie

ihnen angehören, entgiefye, ertoartete er lebenbtge £beilnal)me ju fin-

ben. 3Son ben (Spaniern berlangte er fein §eer, um ifyn jurüdf^u^

führen, fonbern nur geheime Unterftütjung unb @elb. 3n biefer

(Sefinnung, unter biefen ßntmürfen berließ ber ^Srin^ bie lieber;

lanbe unb bcqab fid; nad; SNailanb gu bem ©ouberneur, ber fd;on

immer bie $äben aller 23erbinbungen gegen ^ranfreid; in ben feän--

ben gehabt blatte
1
).

©ehr berbreitet ioar bamalö bie SDieinung, baß bei bem £obe

^»einrtcr)^ IV. baS alte empöreri[d;e treiben in 5*ran!reid; toieber er=

machen, bie Srbfolge be£ Xaubfyin in Stoetfel geraden roerbe 2
). (Sin

SBetoeiS babon ift unter anberem, baß bie Sknetianer, benen <£jeinrid;

in jenen Reiten feine 2lHianj antrug, bag 2Jiotib bafür in bem
SBunfcbe fanben, feinem Sohne bie ©tütge einer politifd; einberftanbe*

nen 2)?act)t ju berfcfyaffen, aber Sebenfen trugen, barauf einjugefyen,

fo ertoünfd;t ihnen aud; fonft ein foldjeä SBünbniß getoefen toäre,

weil fie fieb rtict)t länger al§ für bie Sebens^eit be€ $önig£ berbflieb*

ien motten ; bon ben ©paniern toußte Obermann , baß fie feine

2)imaftie nicr)t liebten: man barf fid; nicr)t inunbern, baß ^»einricr) IV.

1) Ubatbini, 16. gebr. 1610. 2>ei ßöntg Ragt: che sia sopportato il

principe il quäl ha publicamente sparlato della regina, et ardito attac-

care il matriinonio e dichiarare consequentemente le sue pretensioni alla

Corona contra il Delfino: — temeritä grande che questo e segno chiaro,

che vogliono i Spagnoli nutrirlo et eccitare questa empesta di guerra
civile in Francia alla morte di S. M.

2) Relatione di Priuli 1603: Procura di lasciar appoggiata la sua

discendenza all' affettione di principe che camini co' suoi interessi. Sa
che i prineipi del regno non attendono altro che la sua morte, per pro-

curar di far nascere tumultuationi.
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burd) eine 33erbinbung berfelben mit bem erften ^ringen bon ©ebtüt,

ber baS @rbred)t feiner $inber anfodjt, beunruhigt würbe.

Ueber^eugt, bajj ßonbe ftdj fofort unterwerfen Würbe, Wenn iljm

©banien md)t beifiünbe, forberte ber ßönig beffen 21uglteferung bon

$b;ilibb HL, um ber 9xüdfid)t willen, bie ein $ürft auf ben anberen

nehmen muffe : er WenigftenS Würbe , Wenn ficr) $emanb in Sejug;

auf Spanien tafjerungen erlauben follte, roie ber $rinj in 23ejug

auf granfreid), einen foldjen nidjt in feinem Sanbe bulben. %Uv
in Spanien glaubte man £)einrid) bem IV. baS ntd)t fd)ulbig gu fein.

SDer ®raf bon Serma antwortete: bie ©itte ber Könige bon <Spa=

nien fei eS immer geWefen, Unterbrücften ir)ren Seiftanb gu leiten;

fo Wolle er eS aud) bieSmal galten. (Sr erinnerte an frühere unb

fpätere 33eleibigungen, bie er bon granfreid) erfahren fyahz; Wie fei

nod) julettf 3)on $ebro ber)anbelt Werben? Slber fein §err fyahe

fid^ entfd)loffen , auf äfmlid)e Unterfyanblungen niemals Wieber ein=

3ugeb/en.

@o burd)fet$te fid) baS bolitifdje ^erWürfnifj m^ fe *)r berfön=

liefen ©rünben be§ §aber§ unb bei §affe8. ^einrieb IV. brob)te,

fid) gegen biefeS Verfahren mit ben 2öaffen 9ted?t gu fdjaffen. @r

Wieberfyolte, fo oft man auf bie <2ad)e gu reben fam, bie 2lbficr)t ber

©banier fei, bermittelft ber 2tnfbrüd)e beS ^rinjen granfretd) in neue

Verwirrung gu fiürjen, au§> feinem ©obn einen armen SDaubfyin, auS

ber Königin, fetner ©emafylin, eine arme SBittWe gu mad)en; er

aber Wolle eS bafyin nidjt lommen taffen. Unter ben ©rofjen beS <£>ofe§

ftimmten ilnn manage laut unb öffentlich bei. ,,©ire," fo rebete (Earbi=

nal 3'otyeufe $n an
t iM* ©panier fyaben uns ben ^ringen bebau=

cfyirt, fie muffen it)n uns wieber fyeraulgeben". SSifferot; fua^te bem

nieberlänbifdjen ©efanbten auszuführen, bafj e§ Wegen ber ©aa^e bon

$ülid) unb Siebe nod} ntd)t unbebingt §um Kriege fommen muffe;

Wob;l aber fönne baS Wegen be§ ^rinjen gcfdjefyen , auf ben bie

Sdjulb eineS allgemeinen SßlutbergiejjenS gurüdfallen Werbe.

„SSerWabret i&n Wol)I/' fagte ber tönig bem fpanifd)en ©efanb=

ten; „er Wirb bon ^Jiatlanb nad) Spanien fommen; b/ebt tb/n eua) auf

gegen meine ©öb/ne für bie $eit, to ^nn i$ IDDt fein Werbe'' 1
). @r

erinnerte benfelben an bie SSerbinbungen, in benen Spanien fo oft mit

feinen Gebellen unb ©egnern geftanben Ijabe: Warum laffe man je|t

1) Cartas a Felipe III del anibajador de Esp. en Francia D. Iiiigo

de Cärdenas sobre la guerra que queria mover Enrique IV in ber Co-

leccion de documentos indditos para la bist, de Espana T. V. p. 137.
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ber Sßringeffin bon ßonbe nicbt bie gteiljeit, nad) $ranfreidj gurüd=

gufeljren; fie fei eine grangöfin, feine 9iieberlänberin. „2BiÜV
;

fufyr er

fort, „ber $önig bon Spanien § err oer 9an $en 2ßelt fein?"

^m Slbril Waren bie Lüftungen gu bem ürieggguge nad; ^Sülid;

in bollern ®ange. Tlan r)örte, ©bernon fcEe fein 2lmt bei ber $n=

fanterie, ©ulh; ba§ feine bei ber 2lriiÜerie berWalten, 9^etoer§ bie

9ieiterei befehligen, dlofyan fed;Staufenb <Sd;Wer
5
er anführen, Welche

bereits geworben Waren unb langfam fyeranrüdten. £>ie fieben $Rar=

fdjälle bon ^ranfreid; Ratten 23efefyl, bie Gombagnien ber Rommes
b'2lrme§ in ©taub gu fetjen. |)einrid; fagte bem Nuntius, gegen

ba§ Sanb ^ütic^ felbft mürbe eine geringe @d;ar genügen; allein

alle bie Ungebühr, bie er bon <Sb flmen |j er erfahre, mad;e e3 für

ibn notfyWenbig, eine ftattlicfye fönigtidje Slrmee bon 30,000 5D£ann

ins #elb gu fteUen. (SfyalonS , SJtegiereg unb 2D?e§ Waren bie bor=

nefymften gammelplä^e. £>er $önig fjatte nod; bor, feine (^emaldin

feierlid; frönen gu laffen, el;e er abreife, um ifyr ein um fo gröfjereS

Slnjefyen wäl;renb feiner
s
2lbWefenfyeit gu berfdiaffen ; aber er fagte,

aud; Wenn er bamit nidjt gu ©tanbe fomme, werbe er bod; mit

Öefiimmtljeit am 15. s
J!}{ai gur 2lrmee gelten

1
).

s
iluf feinem $uge mußte Jrjeinrid; eine furge ©tretfe be<§ nieber^

(anbifcfyen ©ebieteS berühren , unb e§ mar faum gu erwarten , bafj

bie bortige Regierung bieS in ©utem gefcfyefyen laffen werbe. (it=

nige ber angefefyenften Ütitgheber berfelben forberten gum äßiberftanb

auf. 9)farqui§ ©b'" ^/ ^ er m Trüffel mit bem ^ringen Gonbe greunb=

fdiaft gemad}t r;atte, gum stferfcruffe ber ^ringeffin, bie ilm nidjt fefyen

wollte, gab gu erfennen, bafj er fid; bem $önig auf bem SBeg entgegen*

fe£en Werbe unb ifm gu fd;lagen gebenfe; in ber £f)at fammelte fid;

eine fbanifdj=nieberlänbifd;e 2trmee bei 9iamur 2
). Slnbere erinnerten

an bie (Sefa&r, bie e3 l;abe, ben $rieg in bie -ftieberlanbe gu gießen

;

man möge um lieber nad; 2)eutfd)lanb leiten, Wo ber SÜaifer fid;

nur einigermaßen gu ruften brause, um Siberftanb leiften gu fönnen.

üEßofyl war e§ nun bie älbfidit teg &önigg, einen (Eonflict mit ßaifer unb

JRcii gu oermeiben. S3or ^ülid; füllten äRoritj unb einige ©ebutirte

ber (Staaten mit ifym gufammentreffen, um bie 33efyaubtung ber beU

1) 5ßecqUUt$, 28. 21prtl: que resoluement il s'eu iroit en sou armee
le 15 du tnois prochain, encore qu'il düt remettre Je couronnernent de

la reine jusqu'au mois d'octobre.

2) SBtüerot> an Roberte, 28. 31'prii liilO: 6i le Marquis de Spinola

s'oppose ä son chemin, S. M. rnettra peine de se l'ouvrir ä coups de

piques — aussi sont —ils coupables de la rupture.
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ben dürften in ibrem Vefi|e ferner feftjufe^en, fo bajj Sftiemanb im

tarnen beS $aiferS fie auS bemfelben berbrängen fönne l
). ^bm fam *%

nur barauf an, in jenen ©ebieten eine bolitifd) befreunbete SDtecbt ju be=

grünben. SDajj eS babei [ein Verbleiben haben mürbe, liefj fid) nid)t er=

märten : einmal nicbt, bafj ber fööntg mit einer grofjen 2trmee in SDeutfd)-

lanb nur eben erfdjeinen unb bann rubig mieber äurücfjicben mürbe;

ebensowenig aber, bafj bie ©panier ber Vertreibung ber faiferlidjen £ru=

ben auS $ültd) gufe&en mürben, obne fid) ju rühren ; eS hätte fie um
atte§ ihr 2lnfehen gebraut, $am eS bann aber ju einem Vrud)e jmifeben

ben beiben -JRäcbten, meld) unabfebbare folgen mujjte berfelbe r)aben

!

ÜUian bat biet bon bem $roject einer allgemeineu Umgeftaltung

©uroba'S gefbroeben, bie .^einrieb bamals auszuführen entfcbloffen

gemefen fei. gunfjehn an SCRacht einanber fobiel mie möglich

gleite £ errfchaften habe er in ©uroba aufrichten motten: erbliche

SRonarcbten, 2ßar)Ireicr)e unb rebublifanifd)e Staaten, bie atte gufam=

men mieber gleichkam eine grojje ÜRebublif hüben, it)re «Streitigfeiten

in gemeinfd)aftlid)en Verfammlungen bölterrecbtltcb = juribifeb. auS=

tragen laffen unb ifyre Gräfte aisbann gum Üambfe gegen bie

Surfen menben fottten. SDenn ein Vorfd)lag jur Verjagung ber

Surfen auS (Suroba bon Seiten eines religiös gemäßigten, übrigens

frangöfid) gefinnten, aber, fagen mir eS gerabe fyerauS, mefyr träu=

menben als machenben ^olitiferS ift biefer ©ntrourf. ?Rid;t eigentlich

auf religiöfe Soleranj ift er beregnet ; in jebem deiche foll eine ber

brei anerfannten Religionen angenommen unb jebem (Sinjelnen be*

for/len merben fönnen, fidt) gu berfelben gu befennen, ober baS Sanb

ju ränmen. £)er borne^mfte 9?achbrucf liegt auf bem ©ebanfen, bafj

bie 9Jcad)t bon Spanien auf bie §albinfet unb ihre Kolonien be*

fd)ränft merben muffe; ber Verfaffer hübet fid) ein, bafj baS |muS

Oefterreid) in ^rieben einmütigen merbe, ben Stänben bon Ungarn

unb bon Vöhmen taS Wecbt einer freien ^önigStoalü jurüd'^ugeben.

$n ben ^abieren Sullr/S r)at fid) ein fold)eS ^rojeet gefunben, unb

bie Secretäre beffelben, bie ihrem gelben einen ibealen (Sharafter ju

geben fud)en
,

fbred)en oft unb mit Vorliebe babon : ernftlid) aber

fann nid)t einmal Sullt;
, gefd)meige benn £einrid) baran gebaut

haben, eine fo ganj d)imärifd)e ^olitif burd^ufübren.

1) With them the King will resolve about the means how the prin-

ces that be so strongly established in the possession of the countriea

that upon the dissolving of the troups of the confederates they be not

disposseded by Leopold or by any other discharging pretension of the em-

peror (Winwood an ©aliSburty Mem. III).
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SOiit roeitau§fer)enben Gsntroürfen trug ftd) §einrid) IV. ofyne

.ßrbeifel ; bodt) rüaren e§ nid;t btefe. SSon gang anberer 2ttt ift roenig=

ftenä, roa§ bte ber ©acr)e näljer ©tet)enben erfunbet ju r)aben unb

burd) bie 23orbereitungen beftätigt gu fer)en glaubten.

2Rit bem Unternehmen, bie betben dürften in Igüticr) feftgufei3en,

berbanb ftcr) bor allem eine s2lbfi$t gegen bte fpanifcrje £>errfcr;aft in

Italien, ©abor/en, bag in bem ©egenfafce ber beiben großen 9J?äcr)te

bon jefyer emborgufommen getrautet r)at, ftanb je|t auf ber «Seite

bon ^ranfreid) unb traf mit biefer -Iftadjt eine ebentuelle Stbrebe

jur Eroberung bon Sftaitanb, beren 33ortt>eiI bem £ergoge gugefatlen

märe. 2)er benettantfdje ©efanbte beraubtet gu roiffen , bafj ba§

Sßorfyaben beS Königs fcr)on hierbei ntdjt unetgennüijtg geroefen fei;

roafyrfdjetnltcr; Ijabe er ba§ (Saftet! oon 9)?ailanb, auf jeben galt aber

©enua für fid) gu erobern gebaut ; eine glotte, jugleid; au§ r)oüän=

bifcr)en unb anberen norbifcfyen ©Riffen jufammengefe^t, fyahe fidt)

biefer ©tabt bemeiftern fotten ; auct) gegen Ü£o3cana fyabi er ettoaS gu

unternehmen beabftdjtigt ; er r;abe beraubtet, e3 gehöre feiner ©e=

mafyltn, fraft tt/rer £erfunft bon ©rofcfyerjog $ran$ unb be3 bort

geltenben @rbred)t3: fein borneljmfter Vfilan aber fei auf eine ©r*

neuerung ber franjöfifdjen 2lnfbrüdje auf 9?eabel unb ©ictlien ge»

richtet geroefen ; um ben Sßabft t)abe er fidt) bei aliebem roentg be=

lümmert: er I)abe nia^t gejroetfelt, ir)n ju fidt) berübergujiefyen : er

werbe ifm bitten, ermahnen unb, roenn er fidt) bann noa) weigere,

tl)m fagen, e§ fei fein 2Bille. 3unäct/ft fottte ftcr; SesbiguiereS mit

2000 $ferben unb 10,000 üflann ju 3tofj mit einer gleiten 9Jtacr)t

bei £erjog§ bon ©abotyen bereinigen.

ißian erftaunt, roie bie grangofen mit einer fo geringen 9Jiad)t fid^

fcrjtnetcfjeln fonnten fo ungeheure £>inge auszurichten ; aber fie regneten

barauf, bie fbanifcfjen ©treitfräfte gugleicr) burd) einen $rieg jenfeit

ber ^brenäen ju befd)äftigen. ©d)on längft ftanb ^einrict) IV. mit

ben nodj nidt)t berjagten aragoneftfd&en sDiorigfen in äkrbinbung.

SDer abenteuerliche ©ebanfe ift einmal aufgetaucht, biefe Mauren jum

"ißroteftanttSmug gu befe^ren. Seftimmt mar, bafj -Diontbafon mit

10,000 Mann über bie Serge gefyen unb bie ben ©baniern gefär)r=

lichte getnbfeligfeit innerhalb it)reö Sanbei unterftü^en foHte. SDiefe

r)ätte iljnen fo biel ju tt)un gegeben, bafj man bie $tbficf)ten auf

Italien leicht ausgeführt fyaben mürbe x
).

1) SSgt. Mömoires de la Force I, 220. ©uffoni: il re diede cura al

duca di Monbason che con 10m fanti si unisse con li Moreschi Aragon.
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$n ben -ftieberlanben erwartete man einen ^anbftreicr; gegen

«rüffel.

@3 mar einer jener 2lugenblide bolitifdjer @rfcr}ütterung, too

man aUe§ für möglicr) r)ielt. 216er audj ob/ne fo unabfel)bare @nfc

mürfe, an ftdj felbft mar ba§ Unternehmen §einrid;3 bon einer

uniberfalen 33ebeutung nnb liefj bie großartigsten 2Btr!ungen er=

märten.

2)ar)in mar e§ nun einmal in ber bamaligen 2Belt gefommen,

bafj noct) ein neuer grofjer ^arnbf ber beiben 9teItgion3barteien, unb

gmar utnäcfyft in Seutfcfylanb, unbermeiblid; erfdjien. ©ie lange in

ben einzelnen Territorien fortgefdjrittcne 3Reftauratton bes> $atr)oli=

ci§mu§ erreichte enblid) bie reicbsrecfytlicfyen $nftitutionen unb fucfyte

fie in 33efi| ju nehmen, hierüber gerieten bie ^roteftanten in

unruhige Seiregung, rote fie einer großen Ä?ataflro^r)e borangugefyen

pflegt : inbem fie r;aubtfäd)licb auf $ertt)eibigung bauten, maren fie

bod; aud) gu nidjt gang moluermogenen Eingriffen geneigt. SDafs

SDeutfcfylanb, mie e§ einmal mar, ben 2öeg gefunben Ijätte, ft<^> felbft

bor biefer ©efafyr gu fdjm^en, ift nidjt rüal;rfcr;einlicr}. 2)enn nidjt

allein religiöfe antriebe maren in ben fingen mächtig, fie maren

überall mit bolitifdjjen bermifdjt ; bie Ununterfa^eibbarfeit beiber machte

bie 2luöfid^t um fo büfterer. 2)a Wollte nun biefer $ürft eingreifen,

einer ber beiben größten fatfyolifdjen dürften ber 2Belt, gu ©unften

ber $roteftanten. £aufenbmal fyat er gefagt, bie ©aa^e enthalte

nicfyt eine $rage ber Steligion, fonbern eine $rage be§ (£taate§; für

ifyn mar bie§ olme ^toeifel ber %aü. ©r fat; in ber Uebertoältigung

ber broteftantifd;en dürften am 9fteberrr/ein nur eben einen ©ewalt-

fd;ritt ber mit bem fatr;o!ifcr)en ^rincib berbunbenen fbanifdjen

Wlafyt. SDurd; feine 9tüdfid;t ber Sieligion wollte er fict) fyinbern

taffen, bem entgegenzutreten.

3n ber 3)agmifcl)enumft ^einridgg lag öieUeidjt eine -iDtögltcfjfeit,

ben ,3ufammenftof3 öer beißen s^rincibien, ber wenig $af)re barauf

erfolgte, gu bereuten, (5<§ ift fet)r mafyr, für bie ©elbftänbigfeit be§

beutfd)en 9teid;e§ mären au§ biefem Unternehmen grofje 9^acf;tt)eile

entfbrungen; aber mir muffen befennen, feit ber Unterorbnung be<8

faiferltdjen .^aufeS unter bie Ärone Sbanien, bie, eine Zeitlang gum

£>eile 'Deutfd;lanb§ unterbrochen, fiel) bamal3 roieberfyergeftellt l;atte,

maren bie beutfd;cn dürften unb 6tänbe nid;t mefyr in bollem Söefi^e

ber Selbftänbigl'eit. 2)a mir un§ felber nidjt retten fonnten, mar

e§ nidt)t beffer, buret) bie |>ülfe eine§ anberen gerettet ju werben?

Sd;on blidten bie beutfdjen dürften aud; mit einer geWiffen @ifer=
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Judjt auf £>einrid) IV., unb übermächtig Ratten fie ifyn je$t ebenfo

menig merben laffen, aU einft ifyre SSätcr ju Betten bei ^affauer

Vertrage! ^einrict) II. ©o fd^merjlict) in ber Sttternatitoe ^mifdjen

©elbftänbigfeit unb ßultur bie 2Bat;l audj ift, jene mar berloren,

bielleidjt liefj fid) biefe beraubten : bie Gultur ber gmeiten Hälfte bei

fec^dge^nten Siafyrfyunbertl, bie moljl in einer Röteren @^oct)e burd)

eine r/öfyere ©tufe geiftiger (Sntmicflung übertreffen morben ift, aber

bei weitem ausgebreiteter, bielfeitiger, bolflmäßiger mar, aU bie

anbere jemals gemorben ift unb merben fann, eine Gultur, bie alte

SebenSelemente ber Vergangenen ^afyrfyunberte in fid) enthielt unb

balb in einen allgemeinen Ruin begraben merben fotlte.

Unb menben mir unfere 2tugen auf $ranfreid), fo mar e3 biefem

dürften gelungen, bie beiben Setenntniffe in bollern ©el)orfam unter

fidt) 3U bereinigen. Sei 2tmien§ fyatten fid) bie Hugenotten, miemotyl

ungern, bei ©eite gebalten
; fd;on gegen ©abotyen Ratten fie mieDer

ben tl)ätigften 2lntf?eil genommen; nod) bei meitem mel)r ermeefte

biefer $rieg i^re bollfte ©tymbatlne. IDton fyat Heinrich bor ben

Serbinbungen ber Reformirten mit bem $rinjen bon ßonbe gemamt,

mie fia) benn mirllid) partielle 23erftänbniffe gezeigt f;aben mögen;

allein im allgemeinen mar er ifyrer fid)er
;

fie mürben — fagte er

bem nieberlänbifdjen ©efanbten— feinem ©ofyne, ben er an feiner

£anb fyatte, tUn fo getreu fein mie i£;m felbft. 2Bie bann, menn

e§ t!)m gelang, bie beiben Religionen unb bie Regungen urfbrüng=

lidjer grei^eit unb Statur, bie nod) borfyanben maren, unter einem

ftarfen unb gemäßigten $önigtl)ume ju bereinigen? (Sine gute s2ln=

jal^l Gabttäne, meldte ßombagnien marben
,

gehörte bem reformirten

©lauben an; ber könig berief gefdndte Strtiüertften, bereu er fid;

au§ feinen früheren gelbjügen erinnerte, mo fie ifym aU $önig bon

Rabarra gebient l;atten. Söäre ei mirHid; jum Kriege gefommen,

fo mürben bie Hugenotten in bie engfte 33erbtnbung mit ber ^rone

getreten, fid) bem ^ntereffe berfelben, meld;e§ fein iljnen entgegen-

gefettfel gemefen märe, angefd;loffen fyaben.

@§ mar ein Moment, in meldjem alle eurobäifd)en unb fran=

göfifd;en Qntereffen auf bem Sbiele ftanben.

Sjebod; id; fyalte inne; benn mie leid;t ift eS, ÜDiöglicfyfeiten er*

mägenb, in ba£ Reid) be§ Unmafyrfcfjeinudjen ju geraden ! ©enug,

baß biefer gürft bon großen ©ebanfen Doli mar. @r meinte nod)

feinen ©tern über fid; ju feigen unb beftimmt §u fein, etmal 3Bun=

berbotlel auszurichten.

2lber mie benn ber ©eele bei 9Jienfd;en inmitten ber freubigften
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Hoffnungen bon ben in ben fingen liegenben, i&r miberftrebenben

üftädjten ein ©efüfyl innetoofynt, fo ift er aufteilen aucr) bon ent=

gegengefetjten 2lbnungen ergriffen toorben. ^m Traume mar e3 ifym

etnft borgefommen, aU ftofje ifym ein |rir[cr), ben er jage, fein ®e=

roeit) in ben Seib.

Güin gräfjlidjeS ©efd)id, auffteigenb au§ ben bunlten ©emalten,

martete feiner. $nbem er leidet unb füfyn, nid)t o^ne einen SInflug

bon berfönlicr)er 2eibenfd)aft, aber bod) bei toeitem mefyr in 2lnfd)au=

ung ber allgemeinen 23erl)ältniffe unb ir)rer üftotljmenbigfeit an eine

Unternehmung ging, in welker er feinen tr>eItr)iftortfd^en 33eruf er=

bliefte, an ber <3d;toeHe neuer großer Saaten unb Erfahrungen, er*

reifte il)n bai Keffer eines elenben 23errud;ten unb machte feinem

Sehen in ©inem 2Roment ein @nbe. @<§ mar baS ©cfyidfal ßäfarg,

aber oI)ne bie ©rof$eit ber formen, tüeld;e bie ©efd)id)te be§ ^21 Iter=

tfyum<§ felbft nod) in ben 23erbred)en geigt.

SDie Königin toar gefrönt, bie SÜbretfe be§ Königs gur Slrmee

befinittb aufSDienftag ien 18. 9Jiai feftgefetjt; freitags ben 14. fufyr

er nod; einmal burd; bie ©trafen bon $art3. $nbem ber SBagen

in einer engen ©äffe burd; ein baar Darren aufgehalten marb
, ftieg

ein StRenfct) auf eines ber 9iäber berfelben, beugte fid; über unb fttefj

feinen SDJorbftat)! in§ §erj be§ Königs.

@§ mar ein tuilber 2Renfd; ofyne ©rjie^ung, 9iamen<S Dtabailtac,

ber früher in Sienften 53irong geftanben, feitbem mit fanatifct)ert

^rieftern Umgang gel;abt blatte unb bon ifynen fd)on borlängft gur

ßrmorbung be§ Königs beftimmt morben mar. 33on ifym felbft fyaben

auef) bie fyeftigften Startern niemals baS ©eftänbnifj einer 3Serbin=

bung ober einer sIRitfd;ulb b,erau3breffen können; niemals fyat er einen

tarnen genannt ; er r)at nur immer bon $rebigten unb bon 23üd;ern

gerebet, burd; bie er ju feiner S^at geleitet toorben fei
x
) ; als jtoci

ber bornelmiften sD?ottbe f?at er angegeben, erfteni, bafj ber $önig

bie Hugenotten nid)t jum fatt)oIifcr)en ©lauben jurüdbringe, ^meU

ten§, bafj er gegen ben $abft $rieg führen tootle, bai ift gegen

©Ott felbft
2
).

1) @d)reibeu Don ©uerretin au 33etin, 20. 9M 1610. 2Irä)tö ju

Berlin: que $'a dte" la lecture de deux livres et les prddications qu'il

a ouyes.

2) A la royne Regente et a Messeigneurs les princes et seigneurs

de son conseil. 1611. „Que dieu estoit le pape et le pape estoit

dieu."
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SRabaiHac gehört in feiner ganzen ©efinnung 31t ber Glaffe ber

Gbaftel unb Clement. 9loä) mar ^einrieb nidjt in allen feilen

granfreicbS fo toeit anerfannt, bafj man in ber SJceiJe für ibn gebetet

bätte; nod) feierte man bier unb ba bie <St.= SSartbele'mr/ ; eS mar ber

in ber £igue befiegte, aber nod; nid)t unterbrücfte , unaufhörlich in

ber Siefe gäbrenbe unb eben burcb ein beborftebenbeS grofjeS @reig=

nifj in Stufregung gefetjte Fanatismus, burd) melden §einridj IV.

umfam, mie früher ^einrieb III.

3)odj mar ber Unterfcbieb, bajj ßlement bon ber Sflenge als ein

^eiliger berebrt morben mar; 9xabaillac märe bon bem Sßolf auf

ber ©teile in taufenb ©tücfe gerriffen morben, t)ätte ibn nict)t bie

öffentliche ©emalt junäcbft in ©cbut} genommen, um ibn für eine

Unterfucbung, bie freiltcb gu nid)tS meiter führte, unb für bie auS^

gefugten Martern, mit benen er balb barauf Eingerichtet mürbe,

aufzubereiten.

SamalS ging eine Meinung burcb bie SBelt, bafj bie 2Rorbtr)at

burcb ben ©influfj bon ©banien unter ßonnibenj beS einen ober beS

anberen franjöfifdjen ©rofjen boßjogen morben fei. Wlan ergäblte,

ein auS ben 9cieberlanben eingegangener, fd)on bom 13. ÜJJcai batirtcr

23rief Ijabe bon ber ©rmorbung beS Königs als einem boßbradjten

(Sreigniffe gerebet — bie ^rtnjeffin bon ßonbe t)ahz ben $önig un=

mittelbar borber bor ben 2lnfcblägen eines fbanifcben Agenten ge*

marnt — ; bier unb ba ift bie fbanifcbe Regierung mit Seftimmtfjeit,

miemobl obne allen meiteren 23emeiS, ber £bat befd)ulbigt morben.

3n ^ranfreid) b/atte man eine ©bur, mollte aber babon nicbt

reben.

(Sine 9?onne in einem $lofter ber 9cormanbie follte an bem

£age ber 9Jiorbtr)at
r

ja in ber ©tunbe berfelben, fie burd) einen

2luSruf angelünbigt baben; man fbrad) mit ibr barüber: fie fagte,

fie l?abe bie SSögel in ber Suft babon reben boren l
).

Sjßabft ^3aut V. fab; barin gleicbfam eine göttlicbe 3ücr)tigung

:

benn ber $önig fyaht fidj burd) Siebe berblenben unb burd) ben @^r-

geij beS ^er^ogS bon ©abofyen berfübren laffen, bie Sftube Italiens

1) che l'aveva udito della voce degli uccelli. UBalbtni an (Sarbinat

SSorg^efe, 24. 2J?ai. £ie toornefymfte ©e^efc^e be§ 9iuntiu3 foroie bie Briefe

be8 <JkcquiuS fehlen in ben 33riifjeler Sammlungen.
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ftören -$u trollen
;
„er r/atte fid}", rief er au§, ,,einem berfefyrten «Sinne

Eingegeben ; ber £err ber §eerfcr/aren fyat eS getljan"
x
).

2)a§ ©efüfyl ber ©panier brücfte ficr) in ben SBorten be§ ßar=

binali toon Solebo in bem berfammelten ©taatSratr; au$: „2öenn

@ott für un<o ift, wer ift roiber unS?''

) Deus gentium fecit hoc, quia datus erat in reprobum sensum.

:inem SBrtefc be§ Auditore di Rota, ^ermann Drtenberg, an ben @r$*

1)

5tu§ einem ©riefe

^erjog, 26. SKai 1610
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cSrIics (Sajnfef.

Sage mti> ^oltttl ber 9iegentfdjaft.

©in 9flann Weniger mar in ber äöelt.

2)er Wann, ber ben bürgerlichen Kriegen ber grangofen ein

©nbe gemalt, bie auSeinanberftrebenben elementaren Gräfte ir)re§

Steiges gufammengefafjt unb, frei bon bem SBafm unb ber ©eroatt*

famleit feiner legten l&orfafyren, ber r)öd;ften Wadjt ein SDafein ge=

geben r)atte, meldjeg, auf bem einfäfften ©runbe, bem Sted^te ber

©eburt, berufyenb, alle großen ^ntereffen ber Nation in fia? auf=

nal)m — biefer Wann mar plötjlidj au§ ir)rer Witte berfdjmunben.

Wufjte man nicr)t fürchten, bajs ber gange 33au be§ «Staates, ben

er aufgerichtet r)atte, mit ifym gufammenftürgen mürbe?

SDie unruhige 23emeglicr;feit, bie mir in bem ©eifte ber franjö=

fifcr)en Nation bemerfen, wirb bodj burdj eine anbere @igenfcr)aft

gemäßigt, bie fia) oft in ben Momenten ber fdjmerften SSermirrung

bemäfyrt fyat; benn bor allem eben im ©efüfyle be£ WomenteS lebt fie;

auef; in ber größten 23ebrängnifj meifj fie nodj etroaS ausführbares

ju finben: man möchte i§r ©eifteSgegenmart auftreiben. SDamatS,

bei ber 9?acr}ricr)t bon ber ©rmorbung beS Königs, ging ein attge=

meines ©efüfyl buret} bie Nation, bafj bie Wonardjie in ben formen,

bie ifyr ^»eiriricr) IV. gegeben, unter ber SDtynaftte, bie er gegrünbet

r)atte, behauptet merben muffe, $n ben Briefen ber Sßroteftanten

unb ber ^olitifer finben mir biefen ©ebanfen bormalten; bie SSor=

fester ber ^atfyolüen, bie ©uifen unb ©pernon, ermarben ftet) baS

SSerbienft, ityn bura)gufür)ren. SDie (Strömung ber Meinung ging

t». 5Ron!e'§ Sßerfe IX. - ftremj. ©eftö- n. 4. 2lufC. 8
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bafjin, bie Seitung ber ©efdjäfte, treibe ber König feiner ©ematytin

für bie 3eit feiner 2lbmefenb>it gugebadjt Ijatte, il)r nun nadj feinem

£ob in einem ganj anberen Umfange gu übertragen. £)a<S Parlament,

obgteid) baju nicfyt bollftänbig berechtigt, ftoradj bie SRegentfcfyaft ber

Königinmutter au§. 2We3 unterwarf fid) ibj.

£>er König mar tobt; aber feine SDbnaftie beftanb, feine ©e-

mablin trat an feine ©teile.

3Jiaria SKebici mar jettf über bie £älfte ber breiiger ^afyre

i)inau3 ; ic)re äufeere @rfMeinung, bollfommen reif unb entmid'elt, liefe

nichts gu münfd)en übrig. 2lm 3Tag ir)rer Krönung fyatte ib> maje=

ftätifd)e§ SBefen unb bie Weitere ©enugtfyuung , bie fie bliden liefe,

bie 2tufmerffamieit ber 2Jtenge meb> auf fid? gebogen, aU fetbft ber

©lang ber brillanten, mit benen fie gefd}müdt mar 1
), 3n ib>er

2trt, gu fein, lag etma§ grofeartig 33orne^me§ unb einfd)meid)elnb ©e=

minnenbe§. Solange tr)r ©emafyl lebte, blatte fie nur, menn er e§

münfcf;te, unb aucb, bann anfdjeinenb ungern, an ben ©taat3ange=

Iegenr)ettcn 2lntfyeil genommen; auf bie 2ßeife einer Italienerin mar

fte bamalä mit ber ©orge für ifyr SBoljlbefinben unb für ifyre

©d)önl?eit befd;äftigt. ^einrieb, IV. urteilte Don ii)r, fie fliege bie

Arbeit, toenn fie nidjt bur$ eine Seibenfcr)aft angeregt werbe. Aber

fein £ob meefte fie auf. „9Jiabame," fagte it)r Merob im erften

Augenblide, „fbaren Sie ^bje Sfyränen auf eine anbere 3?'ü; je£t

muffen ©te fict) nieb/t al§ grau geigen, fonbem aU Königin !" ©ie

fafete tr)re Sage boülommen, unb balb bemerfte man, bafe ber ©eift

ir)rer ftrebfamen Altborbern aud? in ir)r lebte, miemofyl bon ber

öfterreid;ifd;en 9M;e burcfybrungen ; ir)re 3Kuttter mar eine @rg=

b>rgogin. — SJcit (Sonnenaufgang far) man fie fdjon bereit, ifyren

geheimen 9vatfy gu empfangen; ben gangen SWorgen mibmete fie

^olttifdfjen ^Beratschlagungen ; nad) bem 9)cittag3effen gab fie ^eber=

mann Aubieng: in ben Slbenbftunben befbrad; fie bie ©efdjäfte

mit i^rer bertrauten ©efettfd;aft. Anfangs geigte fie fid; furd)t=

fam; allmäfylid; fafete fie 3Jtutr). 2ßai in ben Singen bei ge*

mö§nlid;en SebenS aU ßigenfinn erfdjien , entmidelte fid; in ben

öffentlichen Angelegenheiten, folange fie guten -)iatr) annahm,

gu einer ifynen bortr;eilr)aften geftigfeit; für £b>änen unb 2Be$*

Ilagen mar fie ungugänglicb;
; fie berftanb gu fdjmeigen. %n ifyrem

!öniglicr)en Aufguge, mit prächtigem ©cfolgc, machte fie bei bem

SBolfe bon $ari§ einen gröfeeren ©inbruef, als jemals i§r ©e=

1) „qui off'usquoient les rayons du soleil." Etoile 577.
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mafyl *) ; fte Warb, trenn fie burd^ bie ©tabt fu&r, mit $ubelgefd)rei

begleitet.

2Bar nun aber bie SDtynaftte unb bie allgemeine $orm hex

Regierung beraubtet, bie fyödjfte ©eWalt nid)t unWürbig im ©inne

bei (Srmorbeten bertreten, fo Iiefj fid^> bod) nid)t erwarten, bafj beffen

^olitif fortgefe§t Werben füllte. 2Bai ber alte ©ieger, an ber Eon=

fequeng feines Sebenlgangel feftbaltenb, gu unternehmen entfd)loffen

War, bal tonnte bie $rau nidjt ausführen, bie bon ben au§ ber

Vergangenheit ftammenben antrieben nid)t berührt mürbe unb in ber

Setyanblung bei im Slugenblidfe Vorliegenben , in ber 33e§aubiung

if)rer 9Jiad)t il)re gange Aufgabe fal): — eine Stufgabe, bie an fid)

unenblid) fdjwer gu erfüllen mar. Sie alten Drbnungen bei 9?eid)es

fd)rieben für ben $aU einer 9J?inberjäI)rigfeit bie Einberufung aüge=

meiner ©tänbe bor" unb erteilten ben ^ringen bon ©eblüt ein be=

fonberel 2lnred)t auf bie güfyrung ber Regierung ; ch^n um bie un=

abfe^baren Verwirrungen, Welche eine reid)lftänbifd)e Versammlung

unter bem Einfluß ehrgeiziger ^ringen bcranlaffen fonnte, abju=

fd)neiben, mar man fo rafd) gur Slnerlennung ber Äönigin=^egentin

gefd)ritten ; aber el liefe fid) nid;t erwarten, bafj biefe ftcr) babei be-

ruhigen, il?re 2lulfd)ltefjuttg gebulbig fyinneljmen Würben.

$aum fottte man glauben, wenn man nid)t guberläffige $unbe

babon fänbe, mie meit bie 2lbfid)ten bei borne^mften bon itjnen, bei

ißrin^en bon Eonbe, ber nad) bem £obe bei $önigl ofyne Verzug

aul 3ta^en surücfletyrte, allbann gegangen finb.

3)en Sßiberfbrud) gegen bie Erbfolge ber SJfynaftie, bon bem

er in Trüffel unb in 9Jtailanb fo biel gerebet Ijatte, gab er auf; er

mar bon Sftom aul belehrt, bie Ebe, bie er anfed)te, fei unter ber

SagWifdjentunft ber $ird)e gefdjloffen unb ir)re ©ültigfeit über allen

Zweifel ergaben.

Slber aud) ofme biel fiel ifym all bem erften ^ringen bon ©e=

blüt unter einer 9iegentfdjaft eine grofje Stellung ju. Er marb, all

er in "J>ari! anlangte, bon anbertfyalbtaufenb Ebelleuten eingeholt

unb bon ben EinWobnern ber ©tabt mit Sljeilnaljnne begrübt; ber

Eintritt in bal Eonfeil tonnte if?m bom erften Sag an nidjt ber=

Weigert Werben, ^ebermann bemerkte, bafj er ein ©egner ber Ver=

toaltung mar. Er geigte fid) fo leutfelig unb ^erablaffenb wie mög=

lid), l/örte einen ^eben, ber itym Vefd)Werben bortrug, unb berfbrad),

1) Disons tout haut que jamais lustre royal ny les beneficence&

du roi n'avoient e'te si splendides. Oeconomies royales IX, 172.
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fte $u beben : er rebete bon nic^t§ als bon ber ^bfdfyaffung ber ob-

Waltenben -Dttfjbräudje, ^jerabfetmug- ber Auflagen, @rleid)terung bei

SBoßeS, bem öffentlichen 2ßobIe. 2öa8 er Leiter im (Sinne fyatte,

barüber belehrt uni befonberi ein Sertcbt bei ©rafen Sucquob, ber

bamali aui ben 9tteberlanben nadj Sßarii gefommen War, unb bert

ber ^rinj, nodj mit boller guberfidjt auf bie bortige Regierung unb

auf ©banien red)nenb, in fein Vertrauen gießen 51t muffen glaubte.

Unter bem 23orWanb einer Qagb^artie lub (Sonbo ben ©rafen nadj

feiner $efi|ung in <St.=9)?aure ein ; er geigte il)m ba fein feauZ unb

feinen $arl ; ali er fid) enblid) auf einer fleinen ^nfel bei gluffei

mit ifym allein fab, macbte er il)m Weitreicbenbe unb unerwartete

Eröffnungen, ©dwn batte er bamali mit anberen ©rofjen, bor--

nebmlid) bem £erjoge bon 53ouitfon, eine Sßerbinbung gefd)loffen.

3#m unb biefen feinen greunben, fagte nun Gonbe, fei bie 9iegie=

rungiWeife ber Königin unerträglich, ifyr ©ntfcfylufj gefaxt, eine

Slenberung barin fyerborjubringen : ifyr tylan fei ber fotgenbe. -Jftan

werbe bon ber Königin bie Berufung ber allgemeinen Dteidjiftänbe

forbern unb babei, um äugleid; bai Soll unb bie ©eiftlicfyfeU ju

gewinnen, bie §erabfe|ung ber Saften unb bie -£jevftellung ber cleri=

caten Immunitäten ali ben bornebmften ©egenftanb ifyrer S8e=

ratfyungen in 2luifid;t ftetten. ©efye bie ^orberung burd;, fo folle

bie Regierung auf bie 2%ilnabme ber ©tänbe begrünbet Werben

Wo aber nidjt, fo Werbe ber 23unb fid; auf bie ^robinjen Werfen

unb ben offenen $rieg beginnen x
). 3)er ^ring glaubte auf fämmt=

lidje ^robinjen bei ©übeni, ©uienne, Sangueboc, ^robence, 5Dau-

bljine, felbft auf bie ©egenben an ber ?oire rechnen 31t bürfen : er be=

merfte, bafj er einen unb ben anberen £>afen, einige fefte ^ilä^e ber

Slormanbie unb ber ^picarbie befyerrfdje ; burefy bie legten, meinte er,

Würbe ben ©baniern , Wenn fie ifym Reifen Wollten , ber Eingang

nad) granfreid) geöffnet fein; ber ©raf möge bei ©binola anfra*

gen, fta§ er fid; bon feiner $reunbfd;aft berfbredjen fönne.

Qnbem man fidf» gewöhnt I)at, in bem ßmborfommen bei fran=

jöfifd)en 5lönigtbumi eine ftetige ©ntwidlung bei nationalen ©eban=

feni ju crbliden, Ijatte man feine Sl^nung babon, Wai im anfange bei

1) ©d;rei6en 23ucquot)'8, ^artS 27. 3uß: Moy et mes amis ne pou-

vons et ne voulons pas souffrir la forme du gouvernement de la reyne,

et sommes delibeVes de lascher beaueoup de sou autorite que nous
croyons qu'elle ne fera pas; ainsi par son refus eile nous occasionnera

de prendre les armes. (9Udjito ju SÜvüffct.)
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fiebjebnten $abrBunbert§ nod) atte§ möglich febien. 3>n ben $rocefj=

acten 93iron§ finbet fid^> bie Behauptung feine§ früheren 23ertrauten

la %\n, er habe baran gebaut, bie SJionardjie in granfreieb über=

baupt aufjulöfen, bie Regierung an bie ©rofjen unb $atr§ beS

9teid}e8 ju bringen, fo bafj au§ il)rer ÜJlitte ein Söablfönig &erbor=

geben fotlte, in ben formen bei beutfeben ^aifertf>um§ 1
). 2Bie

ioäljrenb ber ißigue ben frangöftfeben Gommunen bie greibeit ber

beutfeben 9ieicbgftänbe, fo fdjtuebte unter .^einrieb IV. unb nad) il)m

ben ©rofjen bon $ranfreicb, obtoobl i&re Süiadjt fid) lebiglicb bon

bem Königtum felbft berfd)rieb, bie Autonomie ber beutfdjen dürften

als ba§ $iel tt)rer 33eftrebungen bor.

2öir motten niebt fagen, bafj biefer ©ebanfe mit Seftimmt^eit

ergriffen, nod) felbft, bafj ber $Ian, bon bem Gonbe rebete, ju naber

Slusfüljrtmg feftgefetjt gewefen fei ; aber aud) in borübergel)enben

Steuerungen offenbart fid) gumeilen eine ^>errfcr)enbe £enben$. Unb
nicht unbebeutenb mar, ma§ jettf obne aüe§ Sebenfen in Slnfprud)

genommen tuarb.

$tn SDecember 1610 formulirte Sonbe feine ^orberungen, bie

bann grefjentl)eil3 auf feinen perfönlid)en 3>ortf?eit gelten, ©r be=

ftanb barauf, bie Königin foße fid) berpfliebten , meber in bem

ßonfetl nod) aufjerbalb beffelben einen 23efd)lufj *u faffen ober aueb

nur ju einer 23eraibung ju febreiten, ohne feine Teilnahme. 2)enn

nichts !ränfte ihn mehr, aU ehm bei ben midjtigften Angelegenheiten

nicht ^ugejogen §u Werben. 2Bie bei ber Raffung, fo wollte er auch,

bei ber Ausführung ber 23efd)Iüffe, mie in bem 2)ttnifterrath, fo bei

ber Kriegführung ba§ oberfte Anfehen befitjen ; er berlangte <Sid)er=

Ijeit, bafj ibjn bei ber nächften SSacan^ bie 2Bürbe eine§ Gonnetable

1) Faire en sorte que le royaume de France füt gouverne" par

des pairs, (on) renverseroit tous les ordres et etats anciens de

France et seroit procede a l'e'lection d'un roy et gouverneur du

royaume a la forme que l'empereur est e"leu ä l'empire. äkrbör öon

3acque8 be la %\n, chevalier de Vordre du roi etc. 8. 3uti 1602.

9ltd)t allein in Spanien, fonbern fetfcft in ©ngtanb fiegte man ©ebanfen

biefer 2Crt, tüte eS in ber Delation £aren?8 1609 beijjt: I hold it the most

secure way for the crown of England, if France were as Germany
is, having her forces severed into many parcels, and united into a

titulary form of government; or, as Charles the last duke of Bur-

gundy wished, that instead of one king it had twenty. — — To the

Performance whereof we should have the help and coneurrence, not

only of the most potent families within that realm, but of Spain also,

especially allowing them the coasts of the Mediterranean Sea for

their share.
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übertragen Würbe *). SRan ftefyt, fein ©t)rgei^ War gerabeju auf

berfönlidjen unb regelmäßigen Stntbeil an ber NegierungSgeWalt ge=

rietet. UeberbieS aber ftellte er nod) einige anbere $orberungen

auf, bie ibm mit Slnberen gemein fein !onnten. $n feinem ©ouber=

nement ©uienne wollte er feine fbniglidjen, bon ibm unabhängigen

Sefa^ungen bulben, felbft nid)t in @l;äteau=£rombette, bon bem ber

©efyorfam in ber Sßrobinj abging; alle militärifdjen ©teilen wollte

er nad) feinem ©utbünfen gu befeijen ba§ SFted^t Baben.

Giben bieg aber mar ber ©inn alter großen ®ouberneur§; fte

Wollten fid) ber $efd)ränfttngen , bie ibnen ^einrieb. IV. aufgelegt

Ijaite, Wieber entlebigen.

3)en nieberlänbifdjen SBericbten jufolge Waren bie meiften brote=

ftantifcben foWobl Wie fat^oItfcr)en ©roßen mit Gonbe einberftanben.

S)er ^rinj t)atte fid) mit feiner ©eraablin unb ibrem 3Sater 9ftont=

morencb. Wieber au§geföbnt. Sein bitterfter Nebenbuhler, ber ibm

feine äd)te ©eburt unb alle§ SRecbt, baä ftd) baran fnübfte, ftveitig

macbte, ber ©raf bon ©oiffon§, Warb für il)n gewonnen ; 2e§biguie=

re§ unb ©u% NeberS unb felbft ©uife ftanben auf feiner ©eite.

©d)on erregte bie Slrt unb SBeife, Wie fte auftraten, ba§ (Sr*

ftaunen ber $remben. ,,©ie geberben fid)", fagt ©uffoni, „Wie eben fo

biele Könige" 2
). SBenn man um ftd) t)er fer)enb bemcrfte, baß bie

monard}ifd)e ©eWalt aud; in ben anberen großen 9teid)en nur burdj

93erfönlid)leiten bon geringer Sbatfraft bertreten War, ^bjlibb III.

in ©banien, JKubolf II. unb beffen Nebenbuhler sDtatt^ia§ im beut*

fdjen 9teid>e, ^afob I. in (Snglanb, ©igtSmunb III. in $olen, fo

meinte man annehmen gu bürfen unb fbrad) e3 au§, bie ,3eit ber

Könige fei borüber, bie @bod)e ber großen Slriftofraten fei gekommen.

$n $ranfreicb nahmen biefe Weit unb breit ben 33oben ein.

^bre ©nt^Weiungen unb 3>erbinbungen, obne biele 9tüdfid)t auf

alte $arteifieHung ober auf bie Religion, befd)äftigten bie allgemeine

Slufmerffamfeit unb fd)ienen bie @efd)id}te auszumachen 3
) ; unter

1) 9?ur in ber 2)e£efcf/e bcS $ecc|um$ 10. unb 16. 2>ec. 1610 fiube tdj

fceftimmte ©rtoaljnung biefer fünfte. SDer te^te: qu'on ne pouvoit rieu

proposer moins traiter des affaires regardant le regime du royaume,
non plus liors du conseil que daus celui saus prealablement luy en
communiquer. SBafjomrnerre fyctt eine SDiitttycüuug über biefe SSorgönge ; bodj

ift fie bon Seilen ber Sntrtgue gefaßt.

2) ©uffoni, ßelatione 1611: Si sono tanto avauzati che sono quasi

altretanti re.

3) 2Bte mtß^anbeft ©affompierre ben armen ©upteir, baß er biefen
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SDcaria SCRebtct trat bie föniglicfye ©eroalt bor tr)nen einen ©djritt

juritct

%liü)t aU ob biefe fyürfttn fein 33etouJ3tfein bon bem, roa§ ir)r

gebühre, gehabt fyätte: bie Stnf^rüc^e ©onbe's trieben ir)r £r)ränen

beS beleibigten ©tol$e§ in bie klugen; fie mar nidjt gemeint, eine

Prärogative ber $rone bei Reiten i^ r^r 9iegentfcr)aft bertoren ger)en

gu raffen ; aber ba§ Softem £etnricr;§ IV. aufregt ju Ratten ber-

mochte fie bocr; nict)t.

SDieS l)atte bor allem auf Sbarfamfeit unb energischer $uxüä=

roeifung unberechtigter ^orberungen beruht; bie Königin r)ie(t für

notfymenbig , bie brofyenben ^einbfeligfeiten ber mächtigen Ferren

burd) Vergabungen au3 bem öffentlichen ©d}af5e gu befdr)it)tcr)ttgen.

Sern ^rinjen bon (Sonbe mar fein 3ar/rger)alt bermer)rt, ein

anfefmlicfyer ßufcfyuf} auf mehrere %aY)xz jur Tilgung feiner ©Bulben
bewilligt, ber fdjöne

s
}>alaft ©onbi eingeräumt roorben. Seine 3ule|t

aufgehellten ^rätenfionen fonnte er audj barum nidjt burcfyfefcen,

tüett einige feiner Verbünbeten ficr) bod) bon if;m trennten, nament=

lidr) <Soiffon§ raieber bon ifym gurücftrat ; nid)t ofyne an feinem ytn=

fer)en eingebüßt ju fyaben, fam er, nadjbem er ficr) bon bem §of
entfernt r)atte, an benfelben jurücf. 216er beffenungeadjtet füllte fidt)

bie Königin beraogen, itmr neue ^ugeftänbniffe ju mad)en; fie gab

ir/m ßlermont, ba§ einft bem §er$og ©riet) bon Vraunfa;roeig t>er=

pfänbet geroefen mar, eine <2>umme haaxm ©elbeso unb berlier) ir)m

eine ©ompagnie £)omme§ b'^rmcS x
). ©o roarb bem ©rafen bon

©oiffonS mit Vermehrung fetner ^enfion mefyr al<§ @in ©nabenge=

fernen! au§ ben öffentlichen Waffen unb ein neue3 ©oubernement be*

roittigt. 2let)nlicr)e Vegünftigungen mürben aud) 2lnberen $u SEt)eiL

2Bie nafym ficr) jeljt ba3 £au§ ©uife fo geroaltig mieber auf! 2)urcr)

gute 2Sirtr)fdt)aft unb reiche Verheiratungen t)atte e» fd)on begon*

nen feine Umftänbe ju berbeffern
;

je$t ertannte sDcaria SRebici fer)r

umfaffenbe ^orberungen an, bie SRafyenne art bie $rone machte, ge=

roä^rte bem ^erjoge ©uife bie SJtittel, feine berpfänbeten ©tnfünfte,

§unberttaufenbe betragenb, ein^ulöfen; fie ber.nefyrte bem einen roie

bem anberen fein ^ar)rger)alt ; bie ^enfionen SoinbiüVS, 6pernon£,

Singen ntdjt gehörige 2lufmerffamfett gettibmet §a&e! ®up(etj tft in ber

£t)at f>ter unbrauchbar, kineo) elenb. S)en genfer jebod) Karben attd? roir

mit gutem SSebctcfyt begeben.

1) ^ecquiuS.
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@t.*5PauI§, aller 9ttarfcbälle Würben er^ö^t x
). 9?iemanb freute ft$,

gu forbern ; ber §of fudjte einen $eben gufrieben^uftellen.

9Jcan t)at nidjt übel gejagt, bie Königin fucr)e ba§ $euer ju

löfdjen mit Del. 2)ie bon iljr Segünftigten berüiefen ibr bod) ni$t

mef?r ©efjorfam, al§ iimen felbft bequem mar.

©er §erjog bon (fernem ergriff ben günftigen 2Iugenblicf, um
fiä) wieber in Seftfc ber GitabeUe bon 9Jc*e£ gu fetjen, bie ibm £ein=

riet) IV. entriffen batte. SDie Königin mar glücflid), bafj fie ben ber=

brängten 23efel)lsfyaber anberWeit §u entfebäbigen ©elegenbeit fanb.

S)er in bem |>au§fyalte ber Königin emborgefommene, eben gum
Sßerbruffe ber Uebrtgen gum Äglieb be§ ßonfeil§ unb gum SJtorquiS

bon 2tncre erhobene Florentiner Soncino ßoncint, boß bon ©brgeig,

fid) ibnen gleidfoufietten, bemächtigte fieb miber ben 3BiÜen ber 2Ki=

nifter ber ©tabt 2lmien§. ©o entlebigte fid) Diolan beS 53efebl<§=

r)aber§ bon ©t.^ean b'2lngelfe, unb bie Regierung mufete e§ ftdj

gefallen laffen.

2tud) bon ben ©uifen, bie fie am meiften an fid) 30g, blatte bie

Königin oft gu leiben. SDer §erjog bon @uife batte einft ben ©ra=

fen bon ©oiffon§ beleibigt unb berfbrodjen , bemfelben bafür feine

©ntfdjulbigung ju machen. SJber Sflatyenne fanb bieg unbereinbar

mit ber bermeinten @bre ber Familie; auf feinen 9iatl) maebte ®uife

nidjt bem 33eleibigten, fonbern nur ber Königin felbft feine @ntfdml=

bigung; fie mufjte fidj mit biefer StuStunft gufriebengeben. Unb
nod) anbere, ofyne SSergleid) fcpmmere Singe gefd)aben. ©in alter

Vertrauter beS ®uififd)en |>aufeä, ber ju beffen ©egnern übergegan=

gen, warb bafür bon bem Gfyebalier be ©uife angefallen unb um*

gebraut. 2>ie Königin gerietb in SlufWattung unb backte einen 2lu=

genblid, bie %fyat burd) unmittelbare^ Eingreifen ber I)öcr)ften ©eWalt

ju beftrafen; aber fie fyätte ba§ nid)t magen bürfen; bie ©aa^e

mufjte ben ©engten überlaffen Werben: bon ben Siebtem aber

Waren bie einen Slnbänger ber ©uifen, bie anberen fürchteten fidt),

ba§ mächtige §au§ ju beleibigen: fie zögerten, baS Urtel ju fbreeben.

©0 Würben bie mit fo biel 2lnftrengung erneuerten feften Drb*

nungen beä ©taateä bod) Wieber bon @igenmad)t unb ©ewaltfam=

feit burd)brod)en ; bie Königin glaubte genug ju tbun, unb e3 ift ibr

1) 2tüe biefe 9?otijcn flammen auß ber Delation ©uffont'S ton 1611.

Ha cresciuto, fd)lief3t er, le pensioni in modo che si fa conto, che impor-

tino le pensioni ai grandi vecchie e nuove (benn aud; §einrtd) l)atte bevett

ge^afjtt, aber fefyr geringe), intorno a 600m . sc. con manifesto intaeco

delle regie entrate.



£age irab ^olitit ber föegentf^aft. 121

unjä^Iigemal ali bai größte £06 nachgerühmt Worben, bafe fie bie

öffentliche 9tu^e aufregt erhielt. Stber bie 2Ronardjie §einrid)i IV.

War bai bereite nicfyt mefyr.

$n ber inneren 3u fammen fe£urt9 ^ Gonfeili trat bie gro|e

ÜBeränberung ein, baß ©uttty aui bemfelben entfernt Würbe.

$n ber abfoluten fo gut tüte in ber parlamentarifdjen sIftonar=

dc)te mirb ei immer Sftinifter geben, bie fiel) mit einet beftimmten

3ftid?tung bei ©taatei gleidjfam ibentificiren. ©0 r)atte fict) ©uttt?

redjt gum 21uibrude bei in ber Regierung £einricf;i IV. borWaltenben

toolitifcfyen ©ebanfeni gemalt, ber auf ftrengen .'pauifyalt, Bulben

jugleid) unb 9Jieberr)alten ber beiben Parteien, ßrneuerung bei Gin=

ftuffei auf bie allgemeinen europäifdjen Angelegenheiten gerietet mar.

9Zid>t ali ob er mit feinem dürften in 2lHem unb ^e°em einber=

ftanben ober ganj unb gar bon ifym abhängig geWefen Wäre. SDen

2Öunfd) unter anberem, ben man ir)m nalje legte, bafj auef) er feine

Religion beränbern möd;te, mie ^einricr) felbft, erfüllte er nidjt, fo

mancherlei SRittel ber Ueberrebung ober ber 23erfül;rung aud) ber=

fudjt mürben unb obgleich er mit feinen ©laubenigenoffen, benen er

nia^t ^roteftant genug mar, fetneiWegi immer gut ftanb. Dfyne

Zweifel r)atte in ifym bie $olitif bai UeTergeWic^t über bie Religion.

2lllei, mai Ijöfyere ^bee in ifmt mar unb mai nid;t in ber (Strenge

ber täglichen ©efd}äftifül)rung aufging, feine ^antafte unb feine

Sluffaffung ber 3ufunft, ter)nte ftcf; an bai (Smporfommen unb

bie 9)iacr;t feinei Äönigi an, bon ber er überzeugt War, bafj fte bie

Sxulje im Qunern, bie Sftadjt naef) außen unb bieüeicfyt bai 3Bor)l

ber eurobäifdjen 3Jienfct)r)eit herbeiführen merbe. 23on bem Unglüd,

bai ben dürften betraf, Warb benn aud) ber Sftinifter unmittelbar

betroffen. @r mar bon bem, mai gefdjeljen mar unb mai er fom=>

men far), gletdjfam betäubt unb überwältigt
;

feine Gattung toerrietc)

Mißtrauen unb erWedte Mißtrauen. SBeber mit ber Königin, noct)

mit ben ariftofrattfd)en ©eWalten, bie jetjt emborfamen unb bie er

einft niebergebalten , fonnte er in 3Serftänbniß treten, ober gar jur

$erftörung bei bon ifym unter unfäglidjen Mühewaltungen eingeridj«

teten regelmäßigen ©elbfyauiljaliei felbft bie £anb bieten: mit Gonbe

fjat er fid} t)auptfäcr;Iicr) baburd; ent^reteit, baß er eine ©elbforberung

beffelben gurüdwiei. Unb Wie fotttc er o^ne einen dürften, ber itym

Wohlwollte unb bie geleifteten 2)ienfte mit persönlichem ©djutje ber=

galt, mit ben übrigen Minijiern, beren ©inn bem feinen immer Wiber=

fbrodjen fcatte, auf bie Sänge £anb in £>anb gel?en fönnen? 3m
ßonfeil fiel ein heftiger SÖortWedjfel bor, ber nid;ti anberei ali bai
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2lu3fd)eiben etWeber ©uttr/S ober 33itIeror/3 jur golge baben fonnte.

anfangs fd)ien ber letztere Weidjen gu muffen; aber bie Königin

modjte tfyn nid^t entbehren; unter ber bereinigten ©inWirfung ber

3Jiinifter unb einiger ©rofjen, Wie Sonbe'g unb <Soiffon§', warb ber

23efd)luf3 gefaxt, <5uHt; gu entfernen. SDie $orm War, baft man 2ln=

ftalt traf, tym in feiner $inangberWaltung einen Kollegen ju geben,

ber ba§ größere Vertrauen genoffen fyätte. ©uflfy, or/ner)in beleibigt,

Wollte bie§ nid)t bulben ; er gab Slrfenat, ginanjen unb Saftitte auf

unb 30g fid) in fein ©oubernement $oitou jurüd51). 6ine§ ber

merfwürbigften Senfmale minifteriellen ©elbftgefüfyleS ift ber 23rief,

in welkem er bon ber Königin unb julefct bon bem feften #aufe,

„bem SEembel ber ©öttin 9floneta", 2lbfd)ieb nimmt unb feine 9Ser=

bienfte in Wenig @ä|en ftoljefter Raffung in (Erinnerung bringt.

3)ie ©eneralintenbanj Warb einem SRafy anbertraut, in bem au<i)

ber ^käfibent be £fwu befdjäftigt War, ^eannin aber baS Reifte

bermodjte: ber Vortrag bei ber Königin foUte nie ohne Sfyeilnafyme

33ilIeror/§ unb be§ ßanjlerS gefdjel)en.

SMefe Waren bon j[er)er bie ©egner ©u&yg geWefen: burdj

beffen Entfernung betam ilye <Sinne3Weife unb 9ttd)tung bottenb§

bie Dberbanb.

9tid)t etwa bon bornfyerein berliefj bie Regierung bie au$=

Wärtige ^ßolittf §einrid)3 IV. SDen ^roteftanten Warb ju großer

23etummernifj be§ bäpftlid)en ^untiul, Welker bon bem am 2. guni

^ier^u gefaxten 33efd)Iuffe 9?ad)rid)t erhielt, eine geWiffe £>ülfe geleiftet

;

nid)t ol)ne 3utbun ber ^ranjofen festen fid) bie betben dürften in

23ejt| ber ftefte $ülid). 216er bamit War aud? äUeS gefd)eben, toaä

bie fran^öfifcfye Regierung tfyun Wollte. 25ie ©ntwicfhtng jener 2In=

gelegenfyeit überlieft fie ben ©egenfäijen ber tatfyolifcfy=faiferlid)en

unb ber broteftantifd)=terrttortalen ©treitträfte. Sie Königin Warb

barauf aufmerffam gemad)t, bafj @ban ^en m^ a^er feiner 9Kad)t bie

1) SSgt. Oeconomies royales eh. 209, VIII, 465 Pet. 33affombterre,

Remarques sur Dupleix 190. 2)a8 utetfte Setait enthalten bie ©etoefdjen

be8 ^ecqutuS. s2lm 10. See. 1610 berietet er bon ber Retraite du Sr. Vil-

leroy, depite des injures verbales a luy infe'rees par le duc de Sully en

prdsence de la reyne jusques a avoir luy dit qu'en(in on seroit contraint

de le battre ; am 5. San. 1611 bon bem ©orange, ben bie Königin SSittcroü.

j« Sljetf »erben taffe ; 26. San. : le duc de Sully voyant qu'on luy vouloit

donner compagnon dans la surintendance des finances, s'est d^mis de sa

cbarge de surintendant; 7. ftebmar bon feiner (Entfernung, h, quoy l'on

tient que le Chancelier et Villeroy lui auroient preste de la charite ä

la bonne coneurrence du Sr. Coucini.
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erfteren unterftüije unb baburd) für grantreid) ein entgegengefe|te§

SBünbnijj, etwa mit Senebig, §ottanb unb ben proteftantifdjen %üx»

fren, jur Erhaltung be§ ©Ieid)gewid)t3 nöt^tg werbe. ®a§ madjte

ieborf; feinen ©inbrucf me&r. SDie 2Ibfid)t <£>einrid)<3 IV., eine fbjte=

matifd)e Dppofitton gegen bie $ortfd}ritte ber f^anifc^en 2ftonard)ie

$u organiftren, lag jenfeit ber ^been unb 23eftrebungen feiner %laä)=

folgerin; fie war in ibrem §erjen immer ben (Spaniern geneigt ge=

Wefen unb gab ibren Eröffnungen mit Vergnügen ©efyör.

2)er (StaatSratb bon Spanien liefj bie Königin Wiffen, Wenn

man bort Trauer für £>einrid) IV. anlege, fo gefd)ebe ba§ nidjt bie=

fem dürften, ben man als einen $einb be$ £anbe$ unb ber Religion

betraute, §u (Sfyren, fonbern nur aul 9Üidfid)t auf fie felbft, bie

Königin, Welche immer Sßortiebe für (Spanien unb ben 2öunfd),

ben ^rieben ju erhalten, beWiefen fyabe. 3)er ©raf bon $eria Warb

an bie Königin gefanbt, um ibr ju fagen, mit bem 2ob ibre3 ©e=

mabls fei aller 2lnlaf$ gegenfettiger 3einbfd)aft berfd)Wunben ; nur

©rünbe ber $reunbfd)aft feien an bie ©teile getreten 1
).

Unb nid)t etwa leere SBorte Waren biefe 23erfid)erungen. $n
einem Slugenblide, Wo Gonbe fid) mit ben mäd)tigften ©rofjen be§

9faid)e§ gu einer Sdnlberbebung gegen bie $rone bereinigte, bei ber

er auf ben dlMfyalt bon Spanien ^äbtte, batte e3 ben größten

Sßertr) für bie ^egentin, Wenn $önig ^>bilipp III. bon (Spanien

feinen alten §reunben unter ben franjöfifdjen Magnaten fagen liefj,

er benfe fein bertraulid)e§ SerbcUtnijj ju ibnen aufred)t gu galten;

aber in ^ranfreid) Unruhen ju erWeden, fei feine Meinung nid)t. @r

berfid)erte bie Königin feiner brüberlidjen greunbfdjaft unb feines

2£unfd)e§, bafj fie mit ibrem Sobne ©eborfam finben möge; auf

bie Anträge be3 ^ringen bon ßonbe ging er nidjt ein.

SBenn fid) bann fofort ein beffereä 23erbältnifj jWifdjen $ranf=

retd) unb Spanien bilbete, fo ftebt man Wobl, wie fe^r ba§ eine

SSirlung ber momentanen $ntereffen toar 2
) ; aber aud) bie geiftlidjen

1) 3nftmctton für geriet au8 beit papieren bon ©tntancaS : Se a caso

se os apuntara algo secretamente del Duque de Umena, Duque de Per-

non (SJlatieime, Spernon), Duque de Guissa, del Cde. de Suessons, y los

de aquella faction, niostrando les que no tengo desseo de inquietudes

eu Francia ni se Ueva este fin, les dareys a entender, que yo los tengo

por confidentes por las occasioues pasadas y lo que se ha conoeido de

sus personas.

2) ©o faßte ^ietro (Eontarini 1616 bie @aa)e. Wtaxt $afce ber töm.qut
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©efinnungen Ratten einen Slnt^eit baran. 2)ie 3>bee, bajj ba§ £eil

ber 6fyriftenr/ett unb mithin ber 2Mt auf ber Bereinigung ber bei*

ben grofsen SJttonard&ien beruhe, ergriff aufS neue bie ©emittier bie*

ler 9Kenfd)en, unb SRarta SRebtci ^ielt fid) für beftimmt, fie ju rea=

liftren. Unter Vermtttelung be§ gamiliengefanbten bon $loren$ marb

ber $lan, eine SDobbetbermäfylung jmifdjen ben $inbern au§ beiben

Käufern ju fdaließen, erneuert : bie Königin bejog fid) babei gern auf

bie Unterfyanblungen, bie $u Reiten i^reö ©emablS über eine foldje

Verbinbung gepflogen morben; aber meld) ein ltnterfd)ieb mar aud)

fyier jmifdjen beiben 1
)! £einrid) IV. Verfolgte einen ©ebanfen ber

auSmärtigen Sßolitif; e§ fdjien ifym mögltd), bie franjöfifd)e $rone

auf biefem 2Bege bon ber 5ftadbbarfd)aft ber ©panier in ben lieber-

Ianben gu befreien, biefe bon ber fbanifd)en 9flonardjie lo^ureifcen.

Sflaria 3Diebici marb bon ber Rüdfid)t auf bie Verfyältniffe im %n-

nern geleitet. 3Jiit ben Vermählungen marb jugleia^ ein Vertrag

berabrebet, in meinem bie beiben Regierungen einanber berfbradjen,

diejenigen, meldje fid) gegen bie eine bon beiben embören mürben,

niemals meber felbft ju unterftütjen nod) bon ifyrem ©ebiete I)er

unterftüljen gu laffen, meber birect nod) inbtrect. S)a bon Dottanb

roäfyrenb be3 ©tiCfftanbeS nid)t bie Rebe fein tonnte, fo l)atte ba§

menig ^ntereffe für ©banien, mofyt aber ein unenbtid) bebeutenbeS

für granfreid), roo alle alten ©egner ber $rone fiel) entmeber offen

erhoben ober im ©el)eimen regten. $Die Unierfyanblung über bie

Vermählungen entfbrad) bem eigenften äBunfdje ber Königin : fie mar

bafür, aud) dfö it)re Üötinifter bagegen maren; bie Rad)rid)t, baf$

ber $önig bon ©banien auf bie Vermählung ber ätteften SHnber

beiber Familien eingebe, embfing fie, mie ber florentintfdje ©efanbte

fagt, mit unbefd)reiblid)em Vergnügen, ©d)on im ^a^re 1610 ift

bie Unterfyanbtung begonnen, im folgenben (Sommer gu @nbe ge=

füfyrt morben ; bod) jögerte man big gegen ben Slnfang be§ 3<*l)re§

1612, ef)e man babon anberen §öfen 9JWbung machte. £>ie lieber*

emfunft mar, baf} ber junge $önig bon grantreid), £ubmig XIII.,

mit ber ätteften ^nfantin bon ©banien, SDonna 2tnna, unb bie

ältefte ©d)mefter beffelben, Same ©lifabetb. be $rance, mit sDon

geraten : di procurar di star bene con Spagnoli accio abbraciata l'op-

portunita del stato del regno noii le movessero l'armi ovvero colli

soliti loro mezzi non suscitassero gli umori mal disposti.

1) 2U»3 einem ©treiben «ou (SarbenaS bei Sapefigue, 9iid;eüeu I, 132.
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^bilibp, ^ringen tton ©ganten, bermäblt werben foHten. @3 ber=

ftanb fid^ nad) ben frangöfifdjen ©efeijen, bafj bon einem @rban=

fbruc&e be§ letzteren niemals bie 9tebe fein fonnte; aucr) für ben

erfteren aber fottte ein fold)er burd) mannigfaltige unb febr be*

ftimmte ßlaufetn aufgehoben werben. $m Stuguft 1612 !am man
mit ben beftnitiben Verträgen gu ©tanbe l

).

9£un liegt am Sage, Weld)e Vebeutung biefelben für bie affge=

meine ^olttif Ratten, ©uroba War bi§ber am meiften burd) bie

Dbbofition $ranfreid)§ gegen bie $ortfd)ritte ber fbanifdjen ^olitif

unb Furd) bie ©inmifdjung ber ©panier in bie inneren Unruhen bon

üranfreid) in Aufregung gehalten Worben. ÜDiefe Vermahlungen,

beren 2lbfid)t, wie e§ in ber Urfunbe beifjt, babin ging, Siebe unb

Verbrüberung gwifcben Qfyren Sflajeftäten gu grünben unb burd) bie=

fe§ ftarle 23anb ben ^rieben ber (5l)rtftent)eit gu befeftigen, fd)ienen

bem einen unb bem anberen auf immer ein (Snbe gu machen.

üttit bem SBorte „G&riftenbeit" bezeichnete man aber nur bie la=

tbolifebe 2Bett: in bem gangen Vünbniffe waltete ber fatr)oIifct)e ©e=

banfe bor. 9Jcit welchem Vergnügen melbete ber fbanifd)e ©efanbte,

baft bie Königin feinen Hugenotten in bem ßonfetl bulbe, bajj ba§

SDlinifterium ben ^roteftanten geringe 9Üidfid)t geige,, bafj man nur

nod) eifrige ^atbolifen in ben mistigen ©teilen febe! 25er $abft

blatte an ber S£ran§actton ben lebenbigften 2lntbeil genommen; boer)

mar feine 2(bfid)t ntct)t altein gegen bie ^roteftanten gerichtet; fatr)o=

lifd)e ^eitgenoffen glaubten, bajj e§ il)m gugleicr) auf bie Erneuerung

ber nrd)tid)en ©erid)t3barleit anfomme. SDenn aud) in ben Verfed)=

tern ber gatticanifdien greit;eiten fat) er feine $einbe : er boffte, burd)

biefe Vermählungen bie ibm ergebene Partei gu berftärfen
2
).

2Bie fiel) ba§ alte ^önigtb^um ben römifd)en ^ßrätenfionen brin=

eibiett entgegenfeijte unb bei aller ©läubigfeit ben 6leru§ bod) gu=

gleid) gu beberrfd)en fud)te — eine Xenbeng, bie Wäfyrenb ber Steli-

giongfriege, Wertngleid) guWeiten berbunfelt, bod) immer feftgebalten

Worben war — , fo l;atte fid) .^einrieb IV. ber Religion ber 3CRaj[o=

rität unb bem $)3abfttbum nidjt of)ne Vorbehalt Wieber angefd)loffen.

1) 2flabrib 20., «ßariS 25. 2Iuguft bei Stomont V, II, 215. ©tri t^citt

bie articoli preliminari toom Sabre 1611 auSjugSiüeife mit.

2) 2IuS einem treiben be§ piemontefifdjen ©efanbten 3acob, 6. Steril

1612, bei @iri Mem. rec. II, 669: Alle novita, che vi seguivano — non
trovava altro rimedio che di vigoreggiare il partito che gli era tuttavia

ossequioso e ubbidieute .
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SDer ©ebanfe feineg ©taatei mar mit nieten ber ^apifttfd^e , nid&t

einmal ber auSfdjüefjenb fatfjoltfa^e. 8efct aber trat bie ^>öcr)fte ©e=
malt mit ber clericalen $bee in innige Segie^ung. 2Bir bürfen

mofyl kmerfen, bafj e§ nidjt ba§ tooffe freie ßönigtfyum mar, ba§

biefen 23unb einging : eine gürfttn tfyat e3, beren SRedjte, jmeifetfyaft

unb angefügten, einer fremben ©tüije fceburften. Sie Königin falj

in ber görberung ber ausgekrochenen geiftttd)en Sntereffen bie

görberung i^rer eigenen.

$nbem fie aber ben SBiberftanb, ber fidj gegen fie erfyob, burd)

ben 9tticffyalt, ben fie in 9ftom unb in ber tyanifcfyen 9ttonard)ie fanb,

gu erftiden fua)te, mufjte fie iljn nicfyt fcerboW)eln?



^wexks (Sapifef.

(Srueucrmtg ber Unruhen, ©tänbcöerfammlmig Don 1614.

$uerft fudjen unfere 93ltde bie ^Reformtrten, bie burd) ben £ob
bei $önigi einen nod) größeren SBerluft erlitten Ratten, ali einft

burd) feinen liebertritt.

3n ben erften Monaten äfften fie, bafj fie fid).ber Königin

nidjt minber enge würben anfdjliefjen lönnen, ali ifyrem ©emafyl.

©ie r)abe, fo Ijeifjt ei in einem Sriefe bon bu $leffii=2ftornai;,

jroeierlei ju furzten, üEßtberfianb im Innern unb Angriffe ber ©ba*

nter: gegen bie $einbe im Innern ioerbe fie aud) wieber 2lnl)änger

finben unb alibann allezeit auf bie SReformirten rennen tonnen, Wie

bai .£>emrid) IV. oft erfahren l)abe; gegen bie ©panier gebe ei für

fie feine treueren ^ambfgenoffen , ali bie Hugenotten, für bie ei

unmögltd) fei, fid; jemali mit biefen $einben ju berftänbigen J
)-

3ugleid) aber fafjten bie Dieformirten bod) aud; ben ©ebanfen,

ben Stbgang bei dürften, auf ben fie fid^> berfönlid) Ratten berlaffen

tonnen, burd) eine feftere, bon ber (Sinmirfung ber r)öd)ften ©eroalt

roeniger abhängige SSerfaffung ju erfe^en. Slud) bu ^teffü fanb

eine 33erbefferung tt)rer 3uftänbe geregt unb notfyWenbig 2
).

@ine -Stenge einzelner 23efd)Werben trugen fie bor; iljre bor=

nebmften Sorberungen roaren folgenbe : SCbfcr)affung einiger bem ©biet

bon Sfantei bei ber SSerification hinzugefügten Sefdjränlungen

;

©Ieid)ftellung it)rer ©eiftlid)feit unb tt)rer ©Ovulen mit ben fatl)oli=

f$en, roie fie benn fdjtedjtfyin ali 9ieformirte ofme ben 23eifai5 „an=

1) A Mr. de Villamould 3 Juin 1610 (III, 241).

2) Memoires dresses avant l'assemble'e, pour tirer fruict de l'assem-

ble'e, in bem 2tuffa£e föoljang über bie 23erfammümg toon 9*od?ctfe, fcergttdjen

mit ben SafytetS, abgebrueft bei SRofyan, bu <ßlefft8, SSenotft.
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geblittV' be^eic^net $u Serben münfd)ten; 33eftätigung unb wo mög*

Itd^> $ermeljrung ifyrer ©id)erfyeit<§plä§e, bon treiben bie $efuiten für

immer au§gefd)loffen bleiben foßten; bor allem 2Bieberljolung tfyrer

politifdjen $erfammlungen in jebem jWeiten $alj>re, mit bem fRed^te,

bie ©eneralbeputirten ju Juanen. 2tuf biefem fünfte liegt eigentltd)

ber größte 9kd)brud. SDte 23eftimmungen, bie fie für bie 23erfamm=

lungen unb bie ßonfeils ifyrer ^robin^en gaben, geigten ba§ 23eftre=

ben, eine 23erfaffung bon unten fyer, au£ ben $amilienbätern, ben

^irdjen, ben @oßoque§ unb ^robin^en aufzubauen, im ©inne ber

einft in ©t.=$oi gemalten Entwürfe, bie bisher nod) nid)t redjt

gur 5(u§füfyrung gefommen Waren; ifyren ©d)lufcftein foßten bie aß=

gemeinen poIitifd)en SBerfammlungen bilben; beren Autorität mürbe

fid) über ba§ ganje 9?eidj erftredt unb aud) Searn umfaßt fyaben.

2Bie fefyr aber täufcfyten fid) bie Steformirten, menn fie meinten,

mit biefen gorberungen burd^ubrtngen, Weil bie Königin ifyrer -£jülfe

bebürfen Werbe ! üftidjt auf bie SReformirten backte fid) -Hiaria Sfte«

bici ju ftüijen gegen bie ©panier, fonbern auf bie ©panier gegen

bie Sleformirten. ©ie bewilligte biefen nad) ifyrem Verlangen eine

politifdje SSerfammlung, aber nur al§ baS geringere Hebel, weil fie

bon einer 23erWeigerung berfelben nod) größeres Unheil erwarten

muffe»; bem päpftltd)en Nuntius, bem fie bieg fagte, §at fie berfpro*

dj>en, nichts jugugefte^en, ma§ nid)t bereite in ben ©bieten §ein=

rid)§ IV. enthalten fei
1
).

Sßaren aber bie 9teformirten nidjt burd) i§re eigene $raft im

©tanbe, bie ©eWäl)rung it)rer ^orberungen §u ergingen? ©erabe

bie fo eben bewilligte SSerfammlung fotlte an ben %üq bringen, bafj

fie aud) einer fd)Wad)en Regierung gegenüber fo biel nidjt bermod}=

ten. 2£enn fie früher eine feft gefc^toffene ^fyalanr. gebilbet Ratten,

fo Waren fie jetjt bon ber ^arteiung in ©taat unb §of fetbft er»

griffen.

©ußb. Ijatte mit jenem Briefe, in meinem er auf bizarre Söetfe

„bie ©ötter" anfleht, bafj granfreia) nicfyt nod) einmal umftürjen,

niemals Urfad)e fyabtn möge, feinen 33erluft gu bebauern, gleich al§

felje er e§ borauS unb Wünfd)e e3 fogar, alle Stntipatfyien aufgeWedt

;

am £ofe fürdjtete man feinen ©influfj auf bie SBerfammlung 3
). 2Iber

1) U&albmi, 29. 9ioto. 1610: Non aecordare cosa aleuna fuori de'

termini dell' editto, quäl e risoluta di mantenere.

2) SSouitton au bu ^lefftö, 30. Styril 1611 : se voulant servir des hon-

neurs qui lui sout naturelles, cela nous donuera de la peine ä conduire
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aud) unter ben $roteftanten fanb berfelbe ©egner. Bouillon, bon

jer)er <SuHn'€ $einb, befdjlofj au§ eigenem 2lntrieb unb Dom §ofe

barin befiärft , fid) ifym ju miberfefcen.

SBenn bie SSerfammlung, toeldie nad) Gfyäfellerault in bem ©ou*

bernement <2u(lf/S auSgefdjrieben toar, nad) ©aumur berlegt mürbe,

fo fagte man allgemein, bie<S gefd^e^e auf ben SBunfdj 53ouiHon§,

um fie bon jenem Ginfluffe ju befreien. Bouillon felbft begab fid)

bar)in, in ber (Srmartung, baf$ er jum ^räfibenten ernannt merben

mürbe : benn fo grofc feien feine üßerbienfte, bafj man il;m -ftiemanb barin

borjier)en !önne. 2tber aud) 6uttl; unb beffen Sdjmiegerfolm 9ioF)an

erfd)ienen in ^erfon; unter iljrem Ginfluffe Warb niebt Bouillon, fon=

bem bu $leffi§= 9Jiornat) gum ^räfibenten ermäfylt *).

2Bof)I brad)te bie 2Serfammiung il)re Gaf)ier§ in bem fdjon im

borau3 beftimmten Sinne juStanbe; aber über afle§ 2tnbere roarb

jie burd) ben 2lntagoni§mu8 ber beiben Häupter ftürmifd) aufgeregt

unb in $roei Parteien jerfetjt.

SDie eine fucr)te atle§ ju bermeiben, roa§ ?u einem Srudje mit

ber Regierung führen fonnte : fie t)atte ir)re meiften 2lnr)änger in ben

Sanbfcbaften, in benen bie Jieformirten, toenig jaf;Ireicr), bon neuen

^einbfeligfeiten ir)ren 9tuin erwarteten. SDie anbere bagegen, in ber

befonberS bie bon bem confeffioneüen ©egenfatje burdjbrungenen $re=

biger ba§ 2Bort führten, far; ba3 |>eil in einer ftarfen unb trotzigen

Stufftellung, oljne biele 9iüdfid)t. Sie lehnte fid) auf bie ^robin^en,

in benen bie Sieformirten fo ftari waren, bafj fie fid) felbft unb alle

anberen bertbeibigen 31t tonnen glaubten. 3)ie erftere Ijielt fid; an

Souillon , bie anbere an Sullb. unb sJiol;an.

So biel bermodjtc ^Bouillon nodj , bafj bie 2Saf>I ber jur Ueber=

reidiung ber 23efd)Werben beauftragten Sebutirten in feinem (Sinne

gefdjar) ; aber bie ©egner festen burd), bafj benfelben bie felbftänbige

^üfyrung ber Unterfyanblung berfagt Würbe. Sie t)aben immer be=

Raubtet, fie mürben mefyr ausgerichtet fyaben, Wenn man il)nen mefyr

freie §anb gelaffen l)ätte.

les affaires k un port clesire. 2luc6 bu ^ßleffiö meint, ber 53rief roäre

Keffer ungefd)rie£>eu geblieben. (9t. 2t. XI, 201.)

1) @o fcerftdjert Stefan im Discours de l'assemble'e des eglises re-

forme'es de France II, 27. 2>ie Memoiren 9iot;cm§ enthalten einen Sluöjug

au§ biefem 2)lScour§; ^etitot i)at baö Orgtnat bc$f)ai& reeggelaffen, bod) ift

bie§ immer nod? lefeuStoütbig.

b. 3ianfe'§ SBevfe IX. - yranj. ©efä). II. 4. 5üif£. 9



130 St$te8 23u$. 3»ette8 Sattel.

@3 gefd)a!) gang gegen ben SßiHen 23ouitlon§, bajj bie 33er=

fammlung für bie |?oIittfa^e «Stellung Sutlr/<S, in bem $atle, bafe fte

gefäfyrbet Werbe, unb für einen bon beffen greunben, ber bal ©ou=

bernement bon 2tigueSmorte§ berloren r)atte
f

Partei ergriff. 2lber

übertäubt gerietb, er täglich meb> in bie SRinberbeit: er fonnte nur

etwa ein £)rittl?eil ber Stimmen um ficr) fammeln.

S)ie 33erl)anblungen 3eigen, bafj baS nicr)t mefyr bie Hugenotten

bon efyebem Waren, bie für ifyren religiöfen begriff auf Seben unb

Sob fämbften ; blo§e 3krfaffung§fragen fönnen bie ©eifier nidjt fo

unbebingt bereinigen, ©rnftlid; bebrobt füllte fid; in biefem klugen*

blide -iftiemanb : 2lbWeid)ungen ber bolitifd;en Senbeng, Heine berfön=

lidje $ntereffen ber)crrfcr)ten alleg.

Unter biefen Umftänben fonnte ficr) ber |jof nia^t bewogen füb;=

len, ba§ ÜKinbefte gu bewilligen, ma§ nidjt in ben ©bieten ftanb,

Wie fte berificirt Waren. @r brang fogar barauf, bafj bie 23erfamm=

lung bor allem 33efcr)eib bie 3)ebutirten, Welche in tl)rem tarnen am
§ofe bleiben füllten, gu erwägen unb fiel) bann aufgulöfen fyahe.

©er £>of glaubte aucr) bie -JRinorität autorifiren gu fönnen, jur @r=

nennung ber SDebutirten §u fcr)reiten ; biefe War fefyr bereit bagu.

3)amit Wäre bann bie bolle ©baltung ausgebrochen. Um e§ nidjt

fo Weit fommen gu laffen, fügte fid; bie Majorität in bie sJc*otfyWen*

bigfeit, bie äBatyl ju boü^iefyen. Bouillon tonnte fid; bielleicbt alg

(Sieger betrauten ; aber e§ liejs fid; borauSfefyen , bafj feine £anb=

Iung3Weife unb it)r ©rfolg bie 2Re§rJ>eit ber -Keformirten ifym ent=

fremben unb bottenb« auf bie Seite feiner ©egner treiben würben.

2tl§ -ftofyan ben föniglidjen SBefer)lgl)aber , ber feine 9Jcadjt al§

©ouberneur in ©t. = $ean b'Stngelb. befd;ränfte, au§ ber geftung jU

entfernen Wufjte unb barauf gegen ben auSbrüdlidien üiöunfd; ber

Königin bie 2BaI)l eine§ ifym ergebenen Sftaire bafelbft bolljiefyen

lief} — eine Unternehmung ganj in bem übertäubt borWaltenben

(Sinne ber großen Slriftofratie — , fyatte er ben gefammten reformir=

ten Söeften für fid;; bie ^roteftanten in Saintonge, $oitou, 33re=

tagne faljen in bem S3efi£e biefer $efte iljre ©idjerfyeit. SDie Königin

fa|te einmal ben ©ebanfen, mit einem gur Hälfte au§ Steformirten

unter 33ouitton§ $ül)rung jufammengefetjten £eere in bie ^robinj

borgubringen, bie $rieblidjgefinnten gegen bie geinbfeligen aufzurufen

unb ben ©efyorfam^ t)erjufteEen. 5lber ben Sürgerfrieg gu eröffnen,

trug fte bod; aud; Wieber Sebenfen, unb e§ fam 31t Unterl;anblun=

gen, in beren $olge nid;t allein Stofyan im 33efi|e ber gefte blieb,

fonbern ben Hugenotten aud; einige bon ifyren in ©aumur aufgeftetl=
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ien unb bamalS jurücfgennefenen $orberungen getoäfyrt mürben. Un=

ter anberem mürben ityren ©eiftlicfyen @rontotionen bereinigt, bie

fonft nur ben fatfyolifcfyen jugejianben roaren : ba§ SBort ,,angebltdj"

bei ber Sejeidfmung „reformirt" toarb toenigftenS bei gerichtlichen Steten

für unnötig erflärt.

:Kod) mefyr fallen hierauf bie Sieformirten in 9tofyan ifyren be=

beutenbften SSorfechter : bie Meinung bitbete fief) bei iljnen au§, bafj

man bürde) offenen SBiberftanb erlangen tonne, roa§ bei ruhigem

Verhalten unerreichbar fei. SDie frieblicf) gefinnte Partei trat immer

mefyr jurüct: bie friegerifcfye gewann bie Dberfyanb.

Unb in biefe ^Bewegungen trafen nun bie fbanifcfyen 23ermäl)=

lungen.

SDie Königin warb audf? toon neutraler ©eite aufmerffam

gemacht, bafs fie für ben religiöfen ^rieben tjöc^ft gefäfyrlicfy fein

Würben. 2)enn in «Spanien t^atte man, bieEeicfyt nict)t mit Unrecht,

Weil fonft bafelbft aUeS in Wilben Unglauben berfaHen Würbe, an

ber 9)(einunng feft, bafe man bie Siegungen beS ©eifte§ mit $euer

unb ©ctjWert befyerrfcfyen muffe; in ^rantreidj bagegen Ijabe man ge=

lernt, bafj bieg unmöglid; fei; in $o!ge ber Vermählungen würben bie

in iljren Meinungen unb ©ntfcfylüffen fo fyartnäcfigen, berfcfyloffenen,

berecfynenben , ehrgeizigen Spanier Wieber (Sinflufj am franjöfifcfyen

§ofe gewinnen : bie Steformtrten Würben SJiifjtrauen fdjöbfen unb Diel«

leidet fiel; ebenfalls im 2lu§lanb eine 6tü|e fucfyen
x
).

SDie Regierung toerfid)erte burefy Briefe unb Wieberfyolte C£rttä=

rungen Hermann, ber e§ t/ören Wollte, bafj fie entfcfyloffen fei, alle

ben $roteftanten gugeftanbenen greifyeiten ofyne $efyl gu beobachten 2
),

©er alte bu ^lejfiS befctjruor feine ©laubenggenoffen , ben ©ang
ber <Sad§e in friebtict)er Haltung abzuwarten : Wenn ber $önig ma=

jorenn Werbe, muffe er fie nicr)t baS ©cfyWert in ber §anb ober ben

%u§ im «Steigbügel fet)en ; fonft fönnte er bielletdjt burefy UebelWol=

Ienbe bermocfyt werben, feine erften SBaffen gegen fie gu richten. 5Du

^3le|fi§ erfannte boHfommen, ba£ bie ^einbfeligfeit be3 ^önigtlntmi

unerträglich für fie fei
3
). Äann man aber erwarten, bafj biefe 2ln=

mafmungen be§ erfahrnen unb Weifen 2llter3 bie angefdjürte ©äfyrung

1) Remonstrance sur les alliances d'Espagne 1612, p. 28. 29.

2) A M. de la Force 1612, 29 Janv. Mem, de la Force II, 343.

3) Advis envoye a MM. les depute's, Sept. 1613. VII, 391
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befd)roid;tigen mürben? bie Weimar;! trug feine (Streit bor offenem

2Biberf}>rud;e gegen bie Regierung.

Unb in biefer Stimmung fanben bie ^Reformirten Unterftütmng

auf einer ©eite, auf ber itynen früher nur 2Biberfad;er begegnet

waren. (Sorbonne unb Parlamente festen fidt) auf fird;enred;tlid;em

©ebiete ben 2lnfbrücr)en ber geiftltd;en Dmnipotenj beg ^abfttr)um§

nid^t biet Weniger lebhaft entgegen, aU auf bem religiöfen.

Senn baju r)atte e£ bie römifdje £ircf)e niemals bringen !önnen,

eine auä) bem anberen £r)eife annehmbare 2lnfid>t über baS Serfyält»

nifj ber geiftlid)en unb weltlichen ©eroalt aufstellen : fte mar in ber

2tu§ber;nung tfyrer Sefugniffe immer fo weit gegangen, al§ t$ ber

üöiberftanb erlaubte, ben fte fanb.

9)?od)ie ba§ Ißiipfttfyum in ben Unterr/anbtungen über bie S216=

folution §einrid;§ IV. momentan einen ©cfyritt
(

}urüdgetreten fein, fo

r)ielt eS bod; bie Stfyeorie feiner Slnfbrücbe mit bem alten ©ifer feft.

S)ie liguiftifdjen SDoctrinen Würben nad; Wie bor in taufenb 33üd;ern

borgetragen, $önig §einrid; IV. liebte nid;t, über SDoctrinen 311 ftrci=

ten, Weldje ir)m bon aßen $einbfeligfeiten, bie er erfur/r, bie Wenigft

bringenbe ©efaljr in fid; gu enthalten fdnenen: er befyanbelte bie

©adje fcr/erjlmft. @ine3 5lage§ fprad; er mit bem Nuntius Ubalbini

nid;t otme einige 23erftimmung über bie 33er;aubtung ber ^äbfte, baft

ir)nen bag 9fed;t guftet)e, Könige ab^ufeijen. £>er sJhtntiu3 antwortete

ir)m : am Wenigften ein &'önig bon ^ranfreid; foHte biefen alten £er)r*

fat} beftreiten , ba bie ^ci^fttid^e Autorität e§ ja fei, ber er, ein

^adjfolger ^iping, feinen %r)ron berbanfe. £ad;enb gingen fie au§=

einanber.

Sie ©d;ule aber fetjte fid) ber ©djule entgegen. £>ie bon ben

liguiftifd;en ^enben^en gereinigte ©orbonne nnbm Partei für bie

Unabljärtgigfeit ber föniglicfyen ©eWalt, in ber fie bie ©eWät;r ber

gatlicanifd;en gretb/eiten fat). 3Bie blatte fie ber benetianifdje ©treit

unb bie .§ a ftunS ^3aolo ©arpi'3 fo nat)e berührt! S)enn eben auf

bie in ber ^arifer Uniberfitä't bor gWeif;unbcrt 3a^ren berfoditcne

SDoctrin, roie fie ber Ganzer berfelben, $or/ann ©erfon, auggcfbro*

d;en, ftüljte fid; %xa ^aofo. 3um £erbruffe be§ Nuntius erneuerte

man ba§ ©ebädjtnifj ©erfonS burd; einen Slbbrud feiner ©djriften

in ^ari§. 2lud; bon ©nglanb b)er, Wo fid; ein £r)eil ber I'atr)oIi=

fdjen ^ßriefter gum @ibe gegen ben broteftantifd;en $önig ent[d;loffen

blatte, in bollern SBiberfbrudje mit bem ^abfte, Warb biefer ©treit*

tounft angeregt; unb roie ber 9?untiu§ fagt, trenn fid; bie ©orbonne

nid;t offen für ben @ib auSfyrad; , fo gefd;al; eS nur an§ 9?üdfid;t
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auf ben $abft x
). Slber audj jebe ^unbgebung für biefen unb feine

2(nfbrüd)e roarb an ber Uniberfität bermteben. SDer ©runbfaij taufte

auf, baf?, ba nun einmal bie ^roteftanten im Steidje gebulbet mür=

ben, nichts behauptet roerben bürfe, roa§ ibnen unnüijeS Slergernifj

berurfadjen lönne 2
).

$n ber ©efdjicbte ber religiöfen unb bolitifdjen (Sntgtüeiungen

berroeilt man am liebften bei £enen, reelle bie entfcfyiebenfte 3Diei=

nung au§fbred;en: man folgt ber ßonfequenj mit Vergnügen, felbft

6t3 ju ihrem (Sjtreme, reo fie fid; bann gule|t felbft aufgebt. Sßent*

ger Slufmerfamfeit fönnen ficb, 2)ie berfbrechcn, roeldic auf eine $er=

mittlung ber 2lnfid)ten benfen ; benn nur $ambf unb ©ieg roedt bie

Sfcfyeilnalnne auf, ntd;t bie 2tu3gleid;>ung. 2)erer enblict) gebenft man
faum, bie, auf ifyrem ©tanbbunfte berfyarrenb, eine Stellung ein3U=

nehmen fud;en, bei melier aud; Slnbere befielen fönnen. Unb bocr)

mürbe bie s
^3oIitif eben fold^er bor allem bebürfen. SDenn auf bem

fdjroff ©ntgegengefe^ten fann fid; ber Staat nicht erbauen. (Sä bat

Reiten gegeben, meiere bie Solerang auf ben 3nbifferenti3mu§ grün=

beten. 2)ie Aufgabe ift noch, ungelöft, bie gorm ju finben, in roel*

cr)er bofitibe ©laubenemeinungen, ifyrer felbft beraubt, bennod) fid; ju

bem allgemeinen ^rieben bereinigen, ben bie Qbee be§ ©taate<3

fordert.

groifdjen ben Slnficfyten be§ GafaubonuS, ^paolo ©arbi'S, be§$ülj*

rers ber bamaligen ©orbonne, (Sbmunb 9tid;er§, unb fügen roir r^inju

^önig $afob§ bon (Snglanb, fo berfdneben bie ©taubbunlte, bon

benen fie au£ger;en, unb ifyre äklVnntniffe finb, finbet ficb, bod) eine

unleugbare Analogie. SDie Dbbofition gegen bie übertriebenen 2ln=

fbrüche be§ $abfttl)umg unb ben Drben ber $efuiten, ber, miemofyl

braftifd; efyer nachgiebig, in feinen ltterarifa)en Organen fie mit ßifer

berfod)t , mar itmen alten gemein.

ilBie gewaltig mufjte nun aber biefer ©egenfaij burdj ben mtrf=

ItdE) boßjogenen ftönig£morb angefaßt werben

!

2)aS Parlament fyielt e£ für geitgemäfj unb fogar für feine

^fticfyt, 311 einer grofcen Äunbgebung gu fd;reiten: benn ei mürbe

1) Ubalfrini, 8. ^süii 1610: La maggior parte di loro hauno opinione

favorevole al giuramento, e non e poco che per rispetto di non offen-

dere, S. Sa. si astengono di scriverla.

2) que la nöcessite, oü l'on etoit de toleVer les Huguenottes, pour
jouir de la paix suivant les edits du roi, obligeoit ä ne les point scanda-

liser mal a propos. (Vie de Richer 68.)
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ein SJtajeftätSberbredjen fein, Se^ren ju bulben, roeldje fo entfe|ltd^e

Saaten fyerborbringen. £)a§ Sud) Sflariana'S, worin ber £ijrannen=

morb gebilligt wirb, erflärte ba3 Parlament nid^t allein für ber=

merflicr;, fonbern für fe^erifd); in einer fo eben erfcfyienenen ©djrift

be<S ßarbinalä SeHarmin gu ©unften ber ^ä^ftlid^en Sprärogatibe

meinte e£ bie Sefyren SRariana'S toieber gu erfennen unb fajjte eine

ÜBerurtfyeilung berfelben ah. -iftur burdj bag lebl)aftefte ©infdjreiten

be§ -ftuntiug, ber barin eine 2$erlj)öljmung be$ ^*ä^ftltd^en §ofeö fafy,

warb bie 33etanntmatt;ung biefeS Urtljeils nod) hintertrieben. $tn

tarnen ber Uniberfität ftellte man ber Königin bor, bafj nicfyt allem

bie 2er)re ber ^uläfftgfeit be<§ $önig<§morbe3 felbft, fonbern bie über=

ttiebene 3?orfteüung Don ber SJiacfytboWommenfyeit be§ $abfttlmm3

an bem gefallenen Unheil ©dmlb fei ; ijahe bod) 9kbaitlac aU ben

Setoeggrunb feiner £fyat angegeben, bafj ber Äönig miber ben SBiUen

bei ^}3abfte§ $rieg fyahe anfangen moHen.

2tn ber ©orbonne genofj bamal3 i^r ©rmbic, (Sbmunb 9ftd;er,

bielleidjt ba3 bebeutenbfte 2lnfel?en. @S mar ein mie bon -iftatur jur

Reform einer berfattenen gelehrten (Korporation beftimmter 9Jlann, ein

ftrenger ©rammatifer , unbeugfamer 9Koralift, bon grofjer ©eftalt,

burdjbringenber Stimme: immer gefunb unb gur ©teile, bon uner=

müblidjer 5£r)ätigleit , untafcelfyaftem SBanbel. @r fyatte guerft al§

^rincibal bom (Kollegium le 9Jioine, im SBiberftreit mit ungefyorfamen

SSurfalen, $üd)t unb ©tubien fyergeftellt unb bd ber bon £einrid) IV.

angeorbneten Umgeftaltung ber Uniberfität bie mefentticfyften SDienfte

geleiftet: er mar ßenfor ber tfyeologifdjen $acultät; fie nannte ifyn

ifyren 6ato. 2lnfang3 ben liguiftifdjen ©octrinen ergeben, fyatte fid)

Siic^er fbäter ben rofyaltfttfdj=gallicanifd)en jugeraenbet unb fie ju

erneuern, au^ubilben unternommen. 2lu3 einer älbologie ©erfong,

bie er, efyrgeijig, ben dluf)m bei alten (Kanzlers ber Uniberfität ju

retten, ben Singriffen bon 5Rom entgegenfeijte, ermudjg ifym eine 2tb=

fyanblung über bie firdjlidje unb bolitifd)e ©eroalt, roeldje er erft er=

fc^einen liefe, nadjbem er ben 9iat^> auefy minber einberftanbener @ot=

legen barüber gehört £?atte. @r fteUt barin bie 23el>aubtung auf, bajj

bie fircfylicfye ©eroalt nid)t foroofyl ben $äbften aU ber Äirdje, unb

ätoar 'ben großen r)ierarcr)ifd^en Drbnungen anbertraut 'roorben fei.

3)en $abft erllärt er für berbflidjitet, ben dlatfy berfelben nicfyt allein

ju Ijören, fonbern ifnn aud) ju folgen : er finbet nichts notfyroenbiger

als häufige SBieber^olung ber Äirdjenberfammlungen : bie 3nfallibi=

lität fcfyreibt er nidjt bem 2Sorftet)er, fonbern ber $ird)e übertäubt ju.

3)iefe Erneuerung ber alten conciliaren ©octrinen erregte um fo
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größeres 2luffer)en, ba fie eine Analogie mit ben ariftofratifdjen 5£en*

benjen geigte. @3 ift fcfyr mal)r, ma§ man gesagt r;at, bafj 9tid)er

nid)t eigentlich ^Solitif borträgt : aber bie Semeife, auf meld;e er [eine

HBermerfung ber absoluten 5ftonarcr)ie be£ $abfttl)um§ begrünbet, finb

bod; audj nidjt allein fircfylicber, fonbern ganj allgemeiner 9tatur:

jumeilen begießt er fidr) auf 2triftotele£. Qu ben ($infcr)ränlungen

beS s$abfttr)um§ nimmt er ba§ 33eifbiel bon ber befcfyrännen 9Jiad;t

be§ beutfdien ®aifer£ ober beS Königs bon $olen r)er ; er jeigt eine

tr)eoretifd^e Vorliebe für bie Slriftofratie. So erflärten fidt) aucr)

reformirte ^ßrebiger, bie fbäter bafür Ijaben büfcen muffen, für bie

ariftofratifcfye SiegierungSform.

^nbem bie Regierung, bon ben ^rin^en unb §erren bebrängt, ficf)

an (Spanien unb 9tom anlehnt, bewirft fie, bafj aße antirömifdjen,

antifbaniidjen Senbenjen mit il)ren $einben in Verbinbung treten.

Sitles geriete) in ©äfyrung unb Aufregung: über ©runbfä^e

unb Qntereffen, Staat unb $ird;e, Vergangenheit, ^ufunft unb ben

borliegenben Moment. 2)er Nuntius ft.rberte SJJafjregeln, burtt) meldje

bem s2lnmogen ber Literatur, l;aubtfäd;licb. in antirömt[d;er Stiftung,

ein £amm entgegengefeijt mürbe
;
gumeilen ift ifym ba£ Verbot einer

(Schrift, gumeilen bie Veftrafung ifyreS 5lutor3 bewilligt morben; ju

fr;ftematifd>en Singriffen füllte fia) bie Regierung meber ftarf, nod)

entfd?loffen. @g mar ifyr genug, fidt) nur felbft ju bertr/eibigen unb

ben äußeren ^rieben ju ermatten.

$n einem fleinen Vucfye über bie 3eitgefd;id)te, ba§ bie (Sreig=

niffe jener %at)xe 3ufammenftettt, mirb ein jebeS berfelben mit ber

genugtfyuenben Vemerfung gefdiloffen, bafj e§ bod) gelungen fei, ben

öffentlichen Rieben nidjt unterbrechen gu laffen.

$m $ar;re 1614 gemanh jeboer) alleä einen fnegerifcr)en 2In=

fdjein. Gonbe rjatte fid; bom §of entfernt unb traf roirfüdj Slnftalt,

ba il?m einige gorberuugen abgefdilagen morben roaren, bie $läne

in£ 2Berf gu feijen, mit benen er fid) fd;on lange trug. 2)ie £ergoge

bon SonguebiUe, 9?eber§, ein anberer ©ongaga, auf ben nad; bem

£obe feines «Sdjroiegerbateri Sftatjenne biefer S£itel übergegangen mar,

unb Venbome traten auf feine Seite: Bouillon leitete alle§. Um
ber öftlid;en ^probingen bollfommen mäd;ttg gu toerben ^), bemeifterten

1) 3$ abftrcu)tre audj fyier tion ber 3ntrtgue, bie id) barum ntd)t leugne,

bie aber fcfyon manchem 3^t9 eIXt>ffen fcor ben großen Sntereffen jurüdtrat,

ttie bem SSenettaner ^tetro Sontarini: 1616. ©eine SSorte finb: I Principi

coli' occasione di questo pubblico scontento (delle allianze con Spagna)
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fie fid) ber ßitabefle bon SKegiereS, bie ifynen gh)ifd}en ©eban unb

©oiffonS allein nod) fehlte, unb erliefen ein SRanifeft boß 23efd)roer=

ben unb Auflagen gegen bie Regierung, beren Reform fie forberten.

2lu§ biefem ÜOlanifeft ge^t aber ber ©tanb ber <Saa^ie nod) nid)t boß*

fiänbig l)erbor; bie Senbengen ber ^ringen reid;en weit barüber fyinau§.

£em Könige bon (Snglanb gaben fie funb, bafj it)re 2ibftd;t fei,

üBttterob. unb ben Garnier gu ftürgen unb eine Regierung buvd) bie

SPrin^n bon ©eblüt aufgurid)ten, ein ßonfeil, toeldjeS innere unb au3=

roärtige Angelegenheiten in einem bem ftoanifd)en ©influfj entgegen:

gefeijten ©inne leiten foßte. ©ie Regten bie Meinung, bajj ein foldjes)

Gonfeil am beften fcr)on bor ber Berufung ber ©tänbe gufammen=

treten roürbe; um ba3 Parlament gu gewinnen, backten fie aua) einige

SRitglieber bon biefem aufzunehmen; oljne bie3 fafyen fie in ber

©tänbeberfammtung eine grof?e ©efaljir.

©ie inaren, toie fie fagten, nid)t gegen bie fbanifdjen Ser=

tyeiratljungen an fid) ; aber jie mißbilligten , bajj bie ^nfantin aller

ifyrer 9ied)te auf bie fbanifdje ©ucceffion beraubt werben füllte , roa§

ja aud) £>etnrid) IV. niemals zugegeben fyaben mürbe 1
).

2tuf bie SBefdjmerben antwortete bie Königin mit @egcnbefd)wer>

ben, in benen fie ben ©rofjen ©drnlb gab, baf? nur beijönlid;eg

Qntereffe, namentlich ber äöunfct; ber ©ouberneure , über bie Sßlä^e

unb STrubben in ir/ren SBegirfen augfd;liefjenb felbft gu befehlen,

Unruhen beranlaffe. ©ie warb SErubben, um ben broljenben 2lufftanb

mit ©eWalt gu bämbfen.

3u eigentlichen $riegsr)anbtungen fam e§ bieSmal noa) nid;t;

in DJienefyoulb Warb SRitte 3JZai 1614 eine 2Ibfunft getroffen, naa)

Weld)er ben SSerbünbeten eine unb bie anbere gorberung gemährt,

unter anterem bem ^ringen bon ©onbe ber einftWeilige 23efi£ bon

2tmbotfe gugeftanben, bor allem aber ein altgemeiner Söunfd; erfüllt

Würbe : bie nar)e Berufung allgemeiner ©tänbe Warb feftgefetjt. 2)ie

großen Ferren fnübften baran bie größten (Erwartungen. Wian fyörte

ßonbe fagen, er Werbe bie ©ad)en auf eine Sßeife einleiten, bafs er

mit feinen Anhängern barin bie Dberfyanb l;abe; aße§ muffe georbnet,

bornefymlidj ben ©rofjen bie ilmen gebüfyrenbe ©tellung berfd)afft

impatienti ormai di veder passare piu oltre l'assoluto dominio della re-

gina et ambitiosi di aecrescere in autorita stimorono oppoi'tuno di far

le loro indoglienze dimandando regolatione a molti disordiui delgoverao

alla quäle vedeudosi nou volersi divenire s'assentorono di Corte et com-
rninciorouo ad armarsi surpreudeudo qualche luoeo.

1) Dispacci Veneti d' Inghilterra 1614. 27 Giugno. 4 Luglio.
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roerben 1
); gefdjelje ba§ nicfyt, fo fönne man bann bie 2öaffen mit

beftem 9ted}t ergreifen.

•Kun berftefyt e3 ftd), bafs bte 2lnfünbigung einer allgemeinen

©tänbeberfammlung aucfy alle anberen Sieformibeen eriueden muffte.

$n §at>lrcid)en glugfdjriften rourben bie unjäl;ligemal borgetragenen

unb nie befriebigten alten anliegen ber Nation abermals bargelegt.

2)can flagte über ben SDrud ber SaiUe, bie ^äufltdjfeit ber geriete

lidben s2lemter, bie ßigenmäcfytigfeit ber finanziellen Beamten, bie

Häufung mehrerer Seneficien auf eine $erfon ; mancherlei einen

nxiten ^orijont eröffnenbe ©ebanfen treten babei fyerbor. £>er @ine

erinnert an bie ÜBortfyeile, roeldje ben italienifdjen g-ürfientr)ümem

burd? inbirecte Steuern ern)ad;fen, unb forbert 9cadiar;mung. ©in

Slnberer berlangt im tarnen ber Sauern bie 2luft)ebung ber ©teilen

eine§ Sonnetable unb eines Solonel ber Infanterie, bie 2lu§fd;Iief3ung

aller gremben au§ bem fran$öfifd)en $rieg§bienfte, bie SBieberber*

ftellung ber berjöntid;en Skxlraltung ber 23aiHifS unb ©cnefd/allS.

@in ^Dritter bringt eine burd;greifenbe 93eränberung ber $nfiitution

beS 2tbels in i>orfa)Iag. -ftiemanb foll ben 2tbel taufen, bagegen

lieber itm ertuerben tonnen , burd) SluSjeidmung im $rieg ober im

g-riebensbienfte
;

jroei Glaffen fofl eS in bemfelben geben, bie eine ber

9ioble§, bie anbere ber ©entiltjommeS ; au$ ber erften foll man burd)

alten 23efitj befjelben ober größere SSerbienfte ober einen fyöfyeren

mititarifd)en 9tang in ben Reiten aufzeigen tonnen. SBenigftenS

angebeutet finbet ftd; ^>ier unb ba ber ©ebanfe, bafj bie 3Serfammlung

ber ©tänbe ben ©taat rebräfentire, unb bemfelben ,}ur ©ehe nneber

bie Sefyaubtung, bafj bem Königtum eine unbebingte 9Jiad;t guftefye
2
).

ä)tand;er fyält e<§ für bollfommen erlaubt, baj} ber ^önig naefy bem

SBebürfniffe ber $eit bie ^nftitutionen be£ i'anbeS änbere, 5. 33. bafj

er bie ^robin§ialbarlamente bem ^arifer unterorbne; benn roeldjen

©tnn Ijabe e§, bafj ein fönigIidr)eS ©biet bon biefem angenommen,

bon anberen berroorfen roerbe 3 )?

1) Memoires de Rohan I, 117: que ce seroit lä qu'on mettroit un

bon ordre aux affaires du royaume, oü les grands trouveroint leurs places.

2) Advis au roy sur la reformation gdnerale des abus qui se com-

mettent en son royaume 1614. Brief discours contenaut deux advis,

Tun pour fair cesser la venalite des offices et l'autre pour chauger la

foule de la levee et cotisation des tailles 1615. — Advis remonstrances

et requestes aux estats gene'raux tenus ä Paris par six paysans 1614. —
Discours d'un gentilhorume a la noblesse de France sur l'ouverture de

l'assemblee des estats geneVaux en ceste annee 1614.

3) Le Caton franeois au Roy 1614: Outre que ce seroit reunir avec
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fragen mir nodj, moljin bal Uebergemicfyt ber SJceinung fic&,

neigte, fo fe|te fidtj biefelbe befonberl lebhaft ber bon bem §of
eingefcbjagenen ^oIitifd;en unb fircfylidjen SRidjtung entgegen. 9)ian

fagte, all bie mafyren SSerbünbeten ber grangofen feien bie SDeutfa^en

angufefyen, eigentlich it)re Srüber, bie 9iieberlänber , roie bie Zcaty

jetjt ftefye, and) bie ©nglänber, feinesmegl bie Spanier, burdfj meldte

bie fran§öfifcr)e Jfrone Neapel, 2JtaiIanb, aufjer manchem anberen aucb,

nocfy 9kbarra berloren fyabe. SDer $önig, meinen jte ferner, foßte

nicfyt einen Drben in feinem SReid^e butben, beffen -Dtitglieber einem

anberen dürften all ifym 311 blinbem ©efyorfam berbflicfytet, gar niajt

feine Untertanen feien. SDiefe 2lnfidjt mar fo Verbreitet , bafj bu

Peffil bie ©rmartung tyecjte, bie Sifdjöfe forüie bie übrigen Wönd)$>

orben mürben fidj ber Dbbofition ber Parlamente gegen bie ^efuiten

anfcfyliefjen. ©r Ijielt für möglieb,, bafj bie Königin unb ber Sßrinj

bon ßonbe Vertrauen gu einanber faffen unb gemeinfc^aftlia) an ber

StbfteHung ber Sftifjbräucfye arbeiten mürben, unb fct)meicr)elte fieb, mit

ber Hoffnung, bie ben ^roteftanten bon ben Königen gemalten

3ugeftänbniffe bon ben ©eneralftänben beftätigt unb §u einem ^unba=

mentalgefe§ bei 9teid)el erhoben gu feljen
x
).

S)ie Sitzungen ber Stäube tourben am 27. Dctober 1614 in bem

2luguftinerconbent $u ^ariS eröffnet, in ben alten ftrengen g'C-nnen

bei <Stanbelunterfa)tebel. 2lul itjver 3ufammenfe|ung ergab fiel? auf

ben erften 23licf, baft @onbe unb feine greunbe bei ben 2Dab,Ien mit

nieten bie Dberfyanb behalten Ratten. Iteberbiel mar bie Eröffnung

abfidt)ttic^ fo lange bergögert morben, bafi ber ^önig nod) borfyer ferne

33olljäfyrigteit aulfbrecfjen fonnte. SubUng XIII. bejeid^nete ben @in=

tritt berfelben, roie ßarl IX., bamit, bafj er bie ©eroalt feiner Siutter

übertrug; er ernannte fie gur ^orfteljerin bei Gonfeill. äftan fieljt

leidet, mie fef?r biel bie Slutorität bei ^ringen berringerte. ©emalt=

famf'eiten, bie er, menn er fie nid;: beranlafct t;at, boefy in feinen

>2dju§ nafym , bienten nur bagu, fie noa) meb^r gu untergraben.

Sie $erf?anblungen begannen mit bem allgemeinen Verlangen

einer Reform im (Staatshaushalte. Slbel unb ©eiftlicbjeit machten

partielle SSorfcbJä'ge ; ber britte ©tanb fafjte bann bie borneb,mften

in einen einzigen Antrag gufammen. @r berlangte brei SDinge:

plus de fermete les provinces a un seul corps et ramener les choses a
leur principe (©. 38). — Ceste assemblee reprösente le corps de tout

votre estat (©. 80).

1) Memoire pour les estats generaux sur la fin de l'au 1614. 5)u

$leffi8 III, 691.
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£erabfeijung ber £aille, bie 2lufb,ebung ber ^aulette unb ber 33er=

!äuflid)feit ber 2temter unb @inf>alt in ber gafylung ber ^enfionen.

^fticfyti ©eringei glaubten bie 9flitglieber bei brüten ©tanbei, bie

gröfjteniljetli ben Parlamenten unb fouberänen £öfen angehörten, ju

leiften, roenn fte bie ^aulette fallen liefen, eine @inrid)tung, burd)

roeld)e ümen ein erblicher SBefitj i^rer ©teilen gefiebert war *). SDafür

aber trollten fie ftd) aud) nid) t lunbern laffen, bie anberen ^orberungen,

burd) roeldje bie beiben beeren ©tänbe betroffen rourben, gleicbjeitig

aufstellen. 2tm 17. -iftobember begab fid? eine ^Deputation, gu ber

jebei ©oubernement @in SJiitglieb gegeben, ju bem Könige unb ber

Königin ; l)ier trug it)r ^üfyrer, $ean ©abaron , bie -iftotb,toenbigfeit

ber berührten Reformen in ben einfcringlid)fien SüBorten bor. @r

fagte unter anberem, bie färben faft ju ftarl auftragen^ roäfn-enb

man in ©uienne unb Slubergne bie SDcenfdjen ©rai effen fefye, roerbe

eine ©umme bon mefyr ali fecr)§tt)alb Millionen üon ben Sßenfionen

berfcfylungen ; ber $önig erfaufe bie Streue feiner Untertanen mit

baarem ©elbe : wie roürbe man ifm fegnen, wenn er biefe ©umme
gur Unterftütjung feines 33ol!ei antoenbe! ©abaron blatte fd)on früher

in ber SSerfammlung bei Slbeli berneijmen laffen, ber SDrud
3

ber

Auflagen fei ber ©runb geroefen, roeifyalb bie alten gran^ofen (id)

berftefye bie 53croob,ner bon ©atlien) bai %o<$) ber Körner abgefdjüttelt

;

ei fei gu fürchten, bafj ber je|ige 2)rucf eine äfynlidje Sirt'ung auf

bai 23ol! fyerborbringe.

SDie 3ßorfd)läge bei brüten ©tanbei unb bie anzüglichen 2tui=

brücfe feinei SRebneri riefen in ben großen Ferren unb bem ge=

fammten 3lbel eine lebhafte ^nbignation fyerbor. ©egenfetttge 23e=

leibigungen erfolgten, unb ei foftete ^Jtüfye , biefe $rrung beizulegen.

Unb faum war biei gefd)eb,en unb bie geroölmlidje ©efdjäftöbefyanblung

roieberaufgenommen , ber ©tat ber (Sinnafyme unb Sluigabe borgelegt

unb in 33eratb,ung gebogen, ali fid) ein neuer §aber erb,ob, ber

bieimal bie großen fragen betraf, welche bie allgemeine 2lufmerl*

famfeit am meiften befdjäftigten.

S)ie ^Deputation bon ^ßarii trug auf eine Erneuerung ber alten

franjöfifdjen ©atjung an, bajj ber $önig feine $rone allein bon ©ott

Ijabe unb feiner ©eroalt, aud) nid)t ber geiftlidjen, bai 9ied)t juftefye,

feine Untertanen bom (Sibe ber Sreue loizufpredjen. SDiefe Sebje

1) Ne sera — ce pas se saigner soi-meme que de bannir de nous les

conside'rations de notre profit? SBergl. gtorimonb be Stapine, Assemblee
generale et tout ce qui s'y est fait. Wlaijtx XVI, 165.
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foECie fortan aU ein ^unbamentalgefeij be§ 3teidjie§ betrautet, bon

allen öffentlichen Beamten unb bon ben ©eiftlidjen nod) bor bem

Slntritt ifyrer Slemter befcfymoren , bie entgegengefetjte -Uteinung für

berabfdjeuuugsroürbig , jeber Untertan , ber fie befenne , beg 23er=

bred?en§ ber beleibigten Sftajeftät fd;ulbig erflärt werben 1
). %n

allen ^robingen mar bie öffentliche Meinung auf eine fclcfye $unb=

gebung Eingegangen: ber ÜBorfcbJag bon ^JariS fanb allgemeinen

Seifall.

©o lebenbig ergriff ber britte ©tanb, toeldjer in ben 3eiten ber

Sigue bie Slnfbrüdje beS $}kbfttr)um3 berfoct/ten , bamals mie bor

2llter$ bie Partei be§ $önigtl;um§. 2)a§ Parlament fam ilnn mit

einem feierlichen 5ßefd;luffe gu £ülfe, worin c§ auSfbracr), baf3 bie in

bem Slrtil'el enthaltenen ©runbfäije bie mit ber iRrone gebornen

9)iarjmen bon ^ranfreid) feien.

Unb füllten $been, bie ber ©elbftänbigfeit beS gaüicanifdjen

GleruS ^u ftatten famen , nid)t aud) in biefem Slnflang finben? @3

ift gewifj, bafe nidjt alle
sDcitglieber biefer ßorboration unempfänglich)

für biefclben waren. Unter ben Prälaten, meldte bon bu Perron

gur SBcrurtr/etlung be§ 53ud)es bon Dticfyer berfammelt mürben
,

gab

e§ einige, bie fid) berfelben Wtberfeijten , wie ber ©r^bifdwf bon

STourS, $ean be la ©uesle , Sftene Rotier, S3ifdf>of bon SBeaubatö,

Weimer für ben geleljrteften bon allen galt, ©abriel be l'^lubefüine,

23ifd)of bon Orleans. Sludi bu Perron fyatte fid? bei Sebjeiten

^einricp IV. gu berWanbten STieinungen befannt. -Kicfyt allein burct)

ben allgemeinen ©eift ber fatfyolifdjen Steftauration, ben @ii flufe bon

SRom, fonbern bauptfäd)lid, aud) burcr) bie fortWäf)ienben 3uri§=

bictionsftreitigfeitcn mit bem Parlamente, ba<§ man nur burd) ba§

ftrengfte gehalten ber entfdjiebenen Qbeen überwältigen gu tonnen

glaubte, roar, wie er felbft, fo ber größte S^eil be§ ßleruS auf bie

anbere (Seite getrieben Worben. 25ie in ben ©tänben berfammelte

©eiftlicfyfeit mißbilligte ben Antrag, ©ie far/ eine 33erleijung il)rer

3fted;te unb ifyrer SBürbe barin, bafs man im Stanbe ber Saien

fragen über ©lauben, Set)re unb Autorität ber geiftlicfyen DJacfyt

gur ©pracfye bringe. Sftacfybem fie, nicfyt oljne 3)iür)e , eine officieHe

3)Jittl;eilung bes Slrtifeli erlangt fyatte, bemerkte fie — borfidjtiger

1) ©tue bcfonbere ^laufet bcjog fid; auf fotdje Drben, in benen äfmüdie

falfd;e i'efjren für roaljr gehalten roürben. ©etftlicr)e biefer Drben, bie in

grant'reid} angefeffen feien, follen fie bct'ämpfen sans ambiguite ober alS

©önner ber öffentlichen geinbc beftraft roevbcn. 33ei SRapine 286. S)er erfte

Urheber biefcS SStrtifelS roar Staube te ^retre, s}3arlament$iatb, in s^avig.
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2öetfe, ofyne ifnt ganj unb gar ju bertoerfen — . bafc er Singe ent=

Ijalte, über meldje nid)t in einer Stänbeberfammhing, fonbern bloft

in einem öfumenifdjen $irdjenconciI entfdiieben werben fönne. 6ie

Verlangte, ba§ ber Strttfel au§ bem ßar/ier be<S bvitten Stanbes»

geftridjen unb bem Parlamente [eine ©inmifdmng in bic ©acr)cn ber

$ird)e bermiefen merbe 1
).

Unb in biefetn 3Serfa^ren ftimmte nun ber 2(bel bem geifttidjen

Stanbe bei. $ein 3roeifel l% ^ aB *>er Vorangegangene Streit über

Roulette unb ^enfionen barauf jurücfroirfte. SDa mar ber britte

©taub gegen, ber 6Ieru£> für ben Stbcl geioefen. üftan fagte ben

(EbeUeuten, ba§ fei eben ber @runb, megfyalb aud) ber 6(eru§ jetjt

bom britten Staub angegriffen werbe 2
); fie gelten e§ beinahe für

eine GfyrenfacBe, ifyren ^reunben mibcr bie alten ©egner beizutreten.

Söei biefer (Snt^mciung über bie totditigften 'fragen fonnte an

eine Dbbofition, mie fie ber ^rinj bon Gonbe im Sinne f>atte, nidjt

gebadet werben. 5Ran Ejat ben ^aber ber Stänbe ben 2lnftiftungen

be§ £>ofe3 jugefrf)rieben ; aber irren mir nid)t, fo enifbrang er bor*

nefymlid) auä einem inneren 5Biberfbrud}e ber ©octrinen, beren ber

^ßring ftdt) angenommen blatte. 35ie Stänbe fonnten unmöglid; in

geiftltdier Sejiefyung bie $afme be§ ^önigtfyumS aufpflanzen unb in

jeber anberen bie 2tnfbrüd;e ber 2Iriftofratie berfed;ten. §ätte ber

6Ieru§ bie ^eorien 5Kid;er€ angenommen, fo mürbe aCfe§ eine anbere

©eftalt gehabt unb ber -^rinj in beiben ©täuben eine Partei ge*

roonnen fyaben. 35er britte Staub, in biefem 'ülugenblide gan^ roba-

liftifd?, berfodjt bic meltlidjen unb getftUdjen 9fed;te ber Ärone; aber

fyierbureb, geriet!; er mit bem einen tnie mit bem anberen ber beiben

böseren Stänbe in 2öiberftreit.

SDlaria 9Jiebici neigte fid;, mie ifyrer 9iatur unb ^erlunft nad),

fo bermöge tr)rer ganzen bolitifd;en Stellung gu ber geiftlid;en

3tuffaffung unb Partei. 3fterfmürbig, meld; ein berfönlidjes SRotib

man bei ib)r bafür geltenb gemalt I)at. gjjan bradrte Ifyx eine

Satumg be§ alten Äircb,eure cfyte:, nadb, meldjer bie Hinber gemefener

3er unfähig feien, an bie Regierung gu fommen, in Erinnerung;

1) Siefe Tißüi finbet fid? in einer glugfdnrift: Manifeste de ce qui se

passa dernierement aux estats ge'ne'raux entre le clergö et le tiers etat

1615, wo eine %xt tion ^rotof'ott aufgenommen ift.

2) que tout ce que le tiers etat et le parlement avoient remue et

entrepris contre la compagnie (ou clerge) procedoit de ce qu'elle s'etoit

employe" j^our la suppression de la Paulette. ®enn man glaubte, baß bie

Billigung biefer 3luff)ebung nicfyt ernfttid; gemeint fei.
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eine ©afcung, burd) Weldje iljre eigenen ßinber unb fie felbft, bie

im tarnen ifyreS ©ofyne§ regierte, gefäijrbet würben unb Weldje Wofyl

bon einer unabhängigen firdjlidjen ©eWalt im SReid) erneuert Werben

fönne ; bie $bee bon ber 3Jtad)tbolIiommenI)eit be§ SßabfteS gehöre

bagu, um ben 2)t3ben3, auf meinem ifyre @fye unb bie ©ucceffion

in granfreid) berufen, bollfommen gültig ju mad)en 1
). 3)ie bäbftlidje

3Rad)t betrachtete ft<^> al§ Sflitbegrünbmn ber bourbonifdjen -IRonarcfyie

Wie einft ber carolingifd)en.

@me $eit * at1 9 gögerte bie Regierung ber Königin, fid) au§§u=

fprecr)en : bann glaubte fie ben «Streit baburd) gu befcr)rüicr)tigen, bafj

fie ilm fort^ufe^en berbot unb fid) bie (£ntfd)eibung felbft borber)ielt.

2)amit War aber bie ©eifilicfyfeit bei weitem nict)t gufriebengeftellt

;

fie fetjte ifyre Verätzungen aul; man orbnete in $ari€ ©ebeie an,

bafj ©ott bie Verwirrung ber Äircfye bereuten möge; ber alte @ar=

binal Qor;eufe Warb bon feinem 9iur)eft^e ßonflanS in bie ©tabt

befdjieben, trotj ber ©efafyr, bie feine ©efunbt)eit babei lief, um feinen

©inftujs bei ben Stftinifiern geltenb gu machen. SDer ÜBidjtigf'eit be§

•DcomenteS fid) gang beWujjt, liejs bie $örberfd)aft nid)t3 unberfudjt,

um eine günfttge ©ntfdjeibung auszubringen. „2)rei 2Bod)en lang/'

^>eijst e§ in bem Vriefe eines Prälaten, „Waren Wir bon SBolfen unb

9cebel umgeben; enblid) fallen Wir £id)t." 2tm 16. Januar 1615

geigte bie Regierung ber ©eiftlid)feit an, fie fyabe ben SDruder jenes

^arlamentebefd)(uffe3 bereits beftraft unb Werbe il)re Weiteren Ve=

fd)Werben in biefer ©ad)e gern erlebigen: ber 2lrtifel be§ britten

©tanbeS folte au§ bem Sanier getilgt Werben. SDer @(eru§ arii-

Wortete, bann Ijabe er Weiter feinen ©runb gur Ungufrieben^eit,

fbrad) befonberS bem Rangier unb bem ßarbinal Qot>eufe feinen 2)an!

au$ unb nafym feine ©jungen Wieber auf. SDurd) ben beftimmten

Sßillen ber Regierung Warb bie 2Rel?rI)eit ber Vaillagen beS britten

©tanbeS — |)ätte man nad) köpfen geftimmt, fo Würbe ba<§ @r=

gebnifj ein anbereS geWefen fein — in ber %i)at beWogen, ben 2tr=

tifel nidjt gerabe aufzugeben, aber au§ bem Sanier Weggulaffen.

$£)ie @eiftlid)en behielten in biefer ©ad)e ben ©ieg.

SDaburd) gefiärft, Wagten fie fogleid) nod) einen anberen ©d)ritt

bon großer Tragweite. SDurd) ba§ eifrige treiben beS unermüblidjen

9iuntiu§ liefen fie fid) bewegen, bie ©infü^rung ber tribentinifd)en

1) qu'il etoit autant permis de revoquer en doute l'etat de mariage
de la reine et de ses enfans que la puissance du pape qui avoit donne
au roi Henri IV la dispense pour se marier. äkttlet, Vie de Kicher 92.
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2)ecrete in ^ranfreid) gu forbern, gWar mit 33orbeb)att ^ gallica-

nifc^ert $reiljeiten , aber ofyne ©rWäfynung ber ben 9ieformtrten ge=

Wäfyrten fünfte. 2Iucr) biefer gorberung fcfylDf; ber s2IbeI ftd) an:

bie reformirten 2ftttglieber biefeS ©tanbeS fafyen fid) in bie wenig

genugtljuenbe SKotfyWenbigfeit gebrängt, ju einer Sßroteftation ju

fd)reiten. £er brüte ©tanb warb in biefem ©inne lebhaft bearbeitet;

aber juleijt lehnte er ab, einer -äRajjregel beistimmen, bie man in

granfreid) feit fedjjig 3ar)ren berWorfen fyabe.

Unleugbar ift : ber GleritS, mit bem 2lbel berbünbet , unterftüttf

bon ber allgemeinen Stiftung ber ^olitif, ben £of brängenb unb

bon ifym geförbert, t)atte in tiefer ©tänbeberfammlung bie Dberfyanb.

SDie Autorität , meldte allgemeine ©tänbe nocb, befajjen , fam ben

geiftlidjen 21nfbrüd)en gu @ute. ÜBie traten fie alle in ber 9fabe

jjerbor, mit freierer ber 33ifd;of bon Sugon, SIrmanb bu PeffiS be

9tid?elieu, baS boüenbete Gafyier bes GleruS überreizte ! @r entwarf

barin ein brädjtigeS ©emälbe bon bem Slnfeljen ber ©eiftlidjen in

bem alten granfteid) : ba fei ber 2lbfcb,Iuf3 bon Serträgen, bie Seitung

ber ginanjen, bie 2tuffid)t über, bie Verwaltung in ifyren |>änben

geWefen; man gäfyle 35 Steid^canjler aus ir)rer 9Jitttc. £>em fetrte

er bann ben bermaligen $uftanb entgegen, Wo fie aus bem Gonfeil

be§ $önig£ fo gut Wie berbrängt, nicfyt im bollen 33efti$ tt)rer
s
}ifrün=

ben, in ifyrer $uri3biction ^öd;Itcf) befd)ränft , in ifyren ©jembtionen

bebrofyt feien. @r rief nidjt aHein bie Satzungen ber Goncilien,

fonbern bie ^nftitutionen ber römifd)en $aifer an, um it)re 2lbgaben=

freifyeit gu bertfyeibigen. ^n einer fidt) felbft überbietenben @ombi=

nation, beren 2Bat)rt)eit man fieb fyiftorifd) bod) fd)werlid; eingeftan=

ben fjätte, gefyt er big auf bie SDrutben beS celtifcfyen 2iltertr/umS

unb beren Autorität jurüd. %üx ben bamaligen GleruS forberte er

bie SIbftettung ber 23efd)ränfungen, bie er erfahren, bie (Erneuerung

ber SSorjüge, bie er einft befeffen fyabz ; benn ba§ §eit be§ ©taateS

fyänge bon ber Schalung ab , bie ben heiligen Singen geWibmet

Werbe, ©ifrig embfieblt er bie ^ublication ber tribentinifdjen 2)ecrete:

nur ba , Wo fie gefdjeb,en , erfennt er ein regelmäßiges SBefteben ber

$ird)e an. 9cid;t aKe§, WaS er fagt, barf man als feine inbibi=

buclle Meinung betrauten: benn auf feinen 2£unfd) Waren ib,m bor=

fcer in einer ©itmng bie fünfte namhaft gemalt Worben, Worüber

er fbred)en füllte *) ; aber aus ber 6mbb,afe feines 2IuSbrudS fiefyt

1) L'eveque de Lucou ayant desire de savoir les poiuts priueipaux
sur lesquelles la compagnie trouveroit bon qu'il s'etendit le plus, eile

agrea les suivants. 2)er fed)3te lautet: representer particulierement
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man, frie fer)r ber S^rgeij be§ Stanbeg gugtetc^) fein persönlicher

frar.

D6 bie 2lnfrefenben ben (Eontraft füllten, in frelaVm mit biefer

'üftanifeftation beg clericalen @bjgei
(
;;eg ber ''Jcacbbrud' ftanb, mit bem

ber 9iebner beg britten Stanbeg, Robert Sftiron, bag @Ienb Gilberte,

bog auf bem gemeinen 23oIf unb befonberg ben 23auern lafte,

bie bod) burd) bie unanfbörlid)e 2Irbeit ifyrer SIrme gleidifam bag

Seben bermitteln , bag bie ©ottljeit ben SRcnfcb/en gegeben. SDenn

mag nü|e orme fie bem Glerug fein ,3el;ente, bem 3XbeI fein Serben,

bem Bürger feine £)abe? 216er bennod) bringe man fie jur 93er=

jfreiflung. 9)iiron fragt bag 233ort grä^Iict)er Vorbebeutung, ber

2lmbof? fönne einmal Jammer frerben x
). 2öir fielen in ber 9Jiitte

ber ^aTjrr/unberte : frir Frören gleicbfam bie berfct)iebenen Zeitalter

ir)re (Stimme ergeben, neben ber fyierarcbifd)en Vergangenheit bag

Traufen einer bemofratifdjen ^ufunft. ,3frifd)en ir)nen febfranft bie

bamalige ©egenfrart.

£ie Regierung fonnte nid)t baran benfen, alle bie Anträge,

bie in fo entgegengefe^ten 9ftd)tungen gefdjafyen, ju erfragen unb ju

erlcbigen; einige frenige bon ben gorberungen beg britten Stanbeg

frurben ib)m befrilligt, aHe§ anbere auf unbeftimmte $eit ber=

fdjoben.

(£inen unermefelid)cn $ort!)eit gefragte it)r , baß gegen atleg

©rfravten bie ftänbifd;e SRefyrfyeit ifyren geiftlicben unb ^u (Spanien

fyinneigcnben 23eftrebungen beigebfliebtet blatte. S)ie Königin entfcr;lof}

ficr), unter bem ©influffe beg Ganjlerg, beffen 5Hat^fcr)täge tt)r fräfyrenb

ber SSerfammlung gut
(̂
u ftatten gelommen froren, unberfreilt jur

3Solf§ier)ung ber 2>ermäl;lungen gu fd)reiten.

2lber ber ftänbifdie 23eifalt blatte bie allgemeine ©äl)rung nidjt

befcbfrid)tigt
; fie frar bielmeljr burd) bie Verlmnblungen erft redjt

gefradjfen; in ben ©täuben gefd)lagen, burfte ber $rin$ bon ßonbe'

nod; r)offen , feine 2lbfid;ten unter allgemeinem Tumult burd;3u=

führen.

2Iuf feiner (Seite ftanben bie ^»erjoge bon Songuebille, 9.)cat;enne,

^Bouillon unb ber ©raf bon St. = ^oI, bie alle in ir)ren ©oubcrne=

l'abaissement de l'eglise et faire instance qu'elle soit retablie eu ses

preraiers honneurs, soit au conseil, en l'emploi des affaires, soit aux
autres occasions. Proces verbaux 1615. 228.

1) II est a craindre que d'enclume qu'il est il ne devienne raarteau.

SDiironö 9iebe in Etats generaux XVII, (.i2.
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ment§ bereits roieber fo mäcbtig geroorben roaren, bafj fie bafetbft

ungetjinbert Gruppen roerben formten *).

£>a§ Parlament ert;ob fid) ju einer grofeen
sIRanifeftation in

feinem ©tnn. ©3 lub bie ^ringen unb r)oI?en ^ronbeamten , bie e3

al§ [eine 9Jiitglieber anfar), ein, ficr) gu einer Seratfjung über gereifte

SßorfdEjIäge, bie gum SDienfte be§ ^önig§ unb gur Erleichterung feiner

Untertanen gereichen roürben, in feiner Sftitte einjufinben. 2)ie

Königin, bie barin einen (Singriff in it)re ^Rectvte fab, geigte fiel)

berfönlid) beleibigt; aber ba<§ fyielt ba§ Parlament nicr)t ab, mit

einer feierlichen Skmonftration gu erfd)einen, in ber e§ bie Erflä=

rungen beS britten ©tanbe» gu ©unften ber föniglidjen ©ouberänetät,

ber geiftlicfyen 2)iad)t gegenüber, roieber aufnahm unb aud) fonft

roeitau^febenbe Erinnerungen machte. SS fagte, ber ^önig folle bie

alten Mianjen feiner frone feftr/alten, bie fatr;olifdr)e Religion be=

fernen, ajber ofme barum bie s$aciftcation3ebicte gu beriefen, unb

felbft feinen geiftlid)en Untertljanen fein fcf)äMicbe§ SSerftänbnifj mit

ben ©efanbten frember dürften gugefieljen , in feinem Sonfeil ben

^ringen bon ©eblüt unb anberen bringen unb föronbeamten unb

übertäubt ben Slbfömmlingen großer Käufer unb alter gamilien

2tntl;eil an ben ©efcl)äften geroät)ren, ben ©ouberneurS ber ^robingen

unb Stäbte freien 9taum macf)en, ifyre Remter unb ifyre Autorität

gu beraubten 2
).

üffiorauf e3 aber faft noef) met)r anfam, ba§ mar nun ber

^Beitritt ber Hugenotten.

%xo§ aller Stufregung, iüelcr)e bie Anträge be§ Eleru3, if)re

Erinnerung unter anberem an ben $rönungäeib , bie 9^acf)giebigfeit

be§ £>ofe§ gegen fie foroie beffen 23erbinbung mit ©banien f;erbor=

gebracht Ratten, blieben bod) bie erfahrenen Männer ber Partei, roie

SeSbiguiereio unb bor üüqxi bu 5)3lefft3 babei, bafe ber triebe er=

f)alten roerben muffe, ©ie rieben ber bolitifcfien SSerfammlung, bie

fo eben in ©renoble tagte, roof;l auf ifyre (Sicf)erfteIIung gegen biefe

Singriffe unb auf bie 23efeftigung , aber nid)t auf bie 2Sermer)rung

i^rer 9iect)te gu benfen, ben ßönig nid)t im anfange feiner 3SoEjäl)rig*

feit gegen fiel; aufzubringen, bielmefyr ber SBelt gu geigen , bafe alle§,

roa§ bem ^önig unb bem 9letcr)e nütje, aucl) für fie gut fei
3
). 2Bte

1) 23gf. gontenal;=2)carcuU (^etitot 50, 211): Le Grain Ddeade com-
mencant l'histoire de Louis XIII, getrieben löl7.

2) Remonstrances faites par MM. du Parlement. äftatyer XVII, 150.

3) Memoire de Duplessis, 18 Mars 1615: que nous devons autant

ö. SRanfe'3 Sßerfe IX. - ftreutä. &*]% H. 4. 3IufI. 10
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Ieid)t, bafj ber $ring bon ßonbe feinen ^rieben mad)e unb abobann

ber gan$e §aJ3, ben feine geinbfeligfeit erroedt \)abt, auf fie falle!

SlHein fd)on mar ber ©eift ber bolitifcben Vetoegung gu tief in bie

©enoffenfdjaft ber SHeformirten eingebrungen. .ßroei Dberfyäubter,

toie fair fafyen, hatten ben meiften ©influfj unter ihnen; fie roaren

je|t beibe gegen ben £>of. VouiUon unterftü^te mit feinem gangen

©eWidjte bie Anträge @onbe'<5, roeld)e, ba fie nnber ben ßlerui,

ber ficb, fo broljenb erb,ob, gerietet inaren, eine<8 großen ©inbrucEl

aud) auf biejenigen nid)t berfebjen fonnten, bie an fid) nur ba§

allgemeine 2ßot)I im 2tuge Ratten. 2lber auch, -iRoIjan ftetlte fid) jetjt

auf biefe Seite. @r r)at fein £>er;l, ka$ bie Verweigerung ber Waty
folge in bem ©oubernement Don ^]oitou, bie ibjn fein <2d)miegeroater

gubadjte, fernen (Sntfdjlufi beftimmt I)abe. Vor ber Sereinigung ber

beiben Häupter mufete jebe 2Biberrebe fd)lr>eigen. 3)et £of blatte fid)

fd;on auf bie Steife begeben, um jene Vermählungen ju (Stanbe §u

bringen, ja biefelbe jur -£>älfte boHenbet, aU bie Sieformirten nod)

einen Verfuct) matten, fie gu hintertreiben. 2)a fie roeber auf it)re

übrigen Anträge nod) auf biefen nad) ifyrem 2Bunfd)e befd)ieben

mürben, meinten fie gu erfennen, baf$ ber triebe, ben man ifynen

anbiete, nur auf £rug beruhe unb 2lbfid)ten gur ^erftörung ifyrer

$ird)en berberge, unb entfd)loffen fid), bem ^ringen beizutreten, beffen

Autorität tfynen allein eine e^rltc^e ^Beobachtung ber itmen geworbenen

gugeftänbniffe unb ©biete berbürge 1
). ©ie berlieften ©renobie, roo

ib^nen 2e3biguiere§ unbequem unb roibertuärtig raurbe, begaben fid)

eigenmächtig nad) ^iSmeä unb fd)loffen einen Vertrag mit ßonbe

gu gemeinfd;aftlid)em Äambfe für bie Reform be3 ©taateS unb bie

gegenfeitige ©icfyerfyett; fein Stl)eil roerbe ben anberen berlaffen, big

fie beibe bie erforberlidje ©enugtljuung erhalten fyaben mürben 2
).

S)u ^leffi<§ unb feine $reunbe. hätten gemünfdjt, bafj bie 9tefor=

mirten in biefen ©ntgroeiungen beg ©taateg eine ftarfe Haltung an=

genommen unb aisbann bei bem Könige auf eine 3lbftellung ifyrer

geredeten Vefcbmerben unb eine (Erneuerung it)rer ©idjerfyeit gebrun*

gen fyätten: eine (Erhebung ber ÜHkffen gelten fie nid;t für gered;t*

que nous aimons les biens de nos eglises, nous rencontrer avec tous les

bons Fran^ais en un terme commun. III, 733.

1) Lettres des deputes de l'assemble'e generale de Nismes a Mss. du
Conseil des eglises de Tisle de France, Picardie, Champagne et pays
Chartrain. g-liegenbc§ Sßlatt bei' gett.

2) 21. 9fa)ö. 1615. SSgl. Senoift II, 183. Vie de Duplessis 432.
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fertigt. „$Bte lange unb oft'', rief bu $leffi£ au§, „fyaben unl'ere

üBäter unb mir felbft naä) etner Freiheit gefeufjt, rote roir fie je|t

befi&en !" @r bemerft ben Unterfdjieb, ber jroifdjen ben alten |)uge=

notten, bie auf ben Stob berfotgt Sorben, unb ben bamaftgen, bie

narf) ifyrem belieben leben fönnen, obroalte, jhnfcfyen einem unber=

meiblidjen $rieg unb einem foldjen, ben man fidj felbft roäfylt.

@ß mar ber für bie bolitifdje (Stellung ber Hugenotten, für il)r

Sßeftefyen ober ifyren Untergang entfdieibenbe Moment.

Äein 3 tx>e'fe ^ ' ^aB auc^ biejenigen, meldte ju ben üffiaffen

griffen, eine große 2lbftd;t berfolgten. (Sie wollten bie gemäßigten

©runbfätje, bei meldten fie befielen fonnten, in ber Regierung be*

feftigen, bie entgegengesetzten ausfd)ließen. 2tber überfdiritten fie

nicfyt bie iljmen gefetjlidi geftedte ©renje, inbem fie bieg mit ©etuatt

ju erreichen fud;ten? SDenn nur gu ifyrer 2^ertr)eibigung , toenn fie

angegriffen mürben, roaren itjre Sßaffen unb ©idjierfyeitSfcläfee ifynen

anbertraut morben: als getrennte Korporation für ftd; felber foHten

fte aus eigenen Gräften befielen fönnen; babon fe^r berfdneben toar

e§, ben $ampf um bie fybcbjte ©eroalt im <5taate
f
beren Stiftungen

unb 2lbfid;ten anjutreten. 2ßie gan^ anberS toarb ^ierburct; bie

^arteifteüung ber 9ieformirten, alä fie im fed^efynten ^a^r^unbert

geroefen mar! 2)ama(§ befämbften fie eine gaction, bie ftd), mit

ben eigentlich berechtigten im 2Biberfbrud), in ben Sefitj ber 9iegie=

rung fetjen unb biefe ^uleijt gerabe^u berbrängen tooHte: fie roaren

mit ber legitimen SDtonarcfyie berbünbet; jetjt matten fie mit einer

ariftofratifcben Partei, meldte ber 9tegenttn (üefeije borfcfyreiben roollte,

gemetnfcr)aftlicr)e <Ba6)e. $I?re Dberfyäupter au§ ben großen Käufern,

SBouiUort, 9ior/an, ©oubife, Suflr/, riffen fie baju fort.

Unb fo bracb, nocb, einmal ber innere $rieg groifdjen ber Königin

unb einer mächtigen ariftofratifcfycn gaction au£. $ene fyielt bie

&erbinbung mit Svanien feft ; fie erblidte barin, roie ifyr ber $abft

unb feine Nuntien fagten, ba3 Heil ber Äirdje, aber überbieä für

fid} felbft gugleicb, einen fräftigen ^üdfyalt gegen bie emporftrebenbe

Partei. 2)iefe berfolgten ir)re Sßartetinierefjen unb berfönlidjen

3roede; aber fie roaren gugteia) mit ben ^been beg brüten ©tanbeS

unb ben r/ugenottifdjen 2(nfbrüd)en berbünbet. -iftamentiid) an ben

Hugenotten fanben fie fer)r nützliche 33unbe3genoffen. Seren fefte

$tä£e gemährten bem $rin$en bon ßonbe ben beften 2lnl)alt für

feine Unternehmungen.

2Iud; bie Königin fteHte ein -£Jeer unter ^öoiöbaub^in ini gelb.

2)?an fyat e§ biefem gur Saft gelegt, baß er Gonbe, bem er überlegen

10*
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tear, nidEjt gang unb gar unfcfyäblicb ju madjen teufjte, foroie man

e§ an ßonbe tabelte, bafj er bie Steife ber foniglidjen gamilte unb

bie 3SolIgief?ung jener Vermählungen, toeldje im 9?obember 1615 ju

SBorbeaur. ftattfanben , nidjt berbinberte. $u namhaften 9Baffen=

traten fam e£ nicht gVoifdEjen ihnen: nur ba§ Sanb — benn ba3

foniglid)e §eer berfubr feine3teeg§ mit größerer Schonung ab! ba3

brinäliaje — tearb teeit unb breit mit §euer unb ©cbteert ber=

teuftet *).

SDafj nad) aüe bem, teaS unter ^einrieb, IV. gefdjeben, ein auf=

ftänbifchen §eer bod) teieber baS $elb behauptete, fchmälerte ba3

Slr.feben ber Regierung unenblicb, unb fteüte alle grüßte ber arbeiten

biefe§ $önig§ in $rage.

©d)on im SDecember 1615 nafym bie Königin bie Vermittelung

an, bie ihr ber -£>ergog bon 9?eber§ anbot, unb liejj griebenSeröff^

nungen an ßonbe gelangen. SDte feurigen $roteftanten Ratten ben

$rieg lieber bin gur Vernichtung ber ifynen entgegengefeijten gacttDn

fortgeführt; ©onbe, ber ihr Qntereffe mit nidjten fo boUt'ommen

teilte, teie fein Vater unb fein ©rofsbater, neigte ficb. gum ^rieben.

2lm 10. Februar 1616 teurbe ein griebenScongrefj in Voubun

eröffnet, an teelcbem — eine nur in grantreich, mögliche (Srfcfyeinung

— aud) einige bornetmte SDamen bon ber Partei ben ^ringen £I)eil

nahmen: man fab, fie unter ben Scannern fitjen unb in ben Ver=

fyanblungen ba§ Söort ergreifen.

äBenn man bie einzelnen fünfte ber goröerungen anfielt, mit

teelcben ber ^ring bon Gonbe auftrat — en finb it)rer einunb=

breijjig — , fo finbet man ben ganzen Sfrrein teieber, ben bie Vor=

fd^läge ben britten ©tanbeS unb bie 9iemonftration ben Parlamenten

befcbrieben Ratten. SOie Verhanblungen finb nur eine gortfetmng

ber in ben ©täuben borgefommenen ; fo biel aber hatte bie ©rfyebung

ber SEBaffcn in ber Styat beteirft, bafj, tea§ bamaln abgelehnt teor=

ben tear, jetjt mit meljr ober minbertr ©ntfcfytebenfyeit angenommen

teerben mufjte. SDer $öntg berfbracb, ben erften 21rtifel ben britten

©tanben mit gujietmng ber ^ringen bon ©eblüt, ber übrigen Ferren

unb Äronbeamten unb einiger DJiitglieber ben *j3arlamentn in 23era^

1) QEontarim, Relatione di 1616: Guastorno et distrussero quelle

due armate nel poco tempo che stettero in piedi infinit! luocbi, facendo

straggi immense con il ferro et con il fuoco, perche con utile non di-

verso procedevano le militie del Re da quelle di l
J
rincipi, ad estorsione

et ruina di Popoli. Et se fosse lungamente continuata la guerra, non

e dubbio, che si sarebbe ridotto il regno a grandi miserie et calamitä.
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ibung 31t jtefyen, für bie @id)erbeit ber ßrone unb bie greibeiten

ber gallicanifcfyen $ird)e ©orge gu tragen; er erflärte, bafj er bem

auf bie $ublication ber tribentinifcben SDecrete bezüglichen Slntrage

be£ 6Ieru§ niemals golge gegeben ^abe, nod) ibm $olge geben roerbe,

ofyne ober roiber feine Autorität; — bie 9teformirten roofle er alle bie

ibnen bon il)m felbft foroie bon bem borigen Könige gemalten ßu=

geftänbnifje unb ©naben genießen laffen, tr)re weiteren 23eger)ren in

93etracr;t sieben; — bie Parlamente unb fouberänen £öfe fottten nie

in ir)ren ©eredjtfamen gefdnnälert werben, bie gegen baS $arifer

Parlament erlaffenen ßonfeil3befd)lüffe gurücfgenommen fein. 3Me

21ufrecr)t^altung ber bisherigen auswärtigen Serbinbungen, namentlich

mit ben italienifd)en dürften unb ber ©d)ir>ei$ x
), Sieformen in allen

feigen, Wo man beren berlangte, Würben berfyeifcen, bie 2Serbam=

mungSurtel, Weld)e gegen bie in ber ßmbörung Gegriffenen ergangen

Waren, feierlich Wiberrufen; ber $önig liefe berfünbigen, bafj er ben

^ringen bon Gonbe unb beffen Serbünbete bon ber einen unb ber

anberen ^Religion, eingefd)loffen bie in 9ii3me§ berfammelt geWefenen

©ebutirten, für feine guten unb getreuen Untertanen r)alte unb

ilmen i^re ©teilen unb -JBürben jurücfgebe 2
).

2)ie ^jßroteftanten
,

jet^t in 9locbelle berfammelt , Ratten nid)t

allein ^»erftellung , fonbern (SrWeiterug ibrer 9ted)te, einige ifyrer

Rubrer nod) befonbere ißortr)eite erwartet; fie füllten fid) nid)t be=

friebigt: aber bie 2lctenftücfe jeigen bod) , ba§ bie Partei, mte fie

je|t bereinigt War, im ©anjen einen großen ©ieg babongetragen

batte. $enen SBortfyeilen , meiere ber 6leru§ in ben ©tänben ge=

gewonnen, mar ein ftarfeS ©egengeWicbt gegeben, bem 53orfd)reiten ber

Regierung in einer entfbred)enben 9iid)tung (Sinr)att getfyan Worben 3
).

SDamit Warb aber bie clericale Partei niebt auf immer jurücf^

gebrängt; iUn in biefem Slugenblicf übte fie nod) großen @in=

flufj au§.

21I§ in Soubun ber Slrtifel be§ brüten ©tanbeS aufs neue

1) Articles proposes par Mr. le Prince en la Conference de Loudun
mit bem 23efd)eibe be8 &öntg§, bamalS in einzelnen Stbbriicfen Verbreitet.

2) Edit du roi, verifie au parlement 13 Juin 1616. Article 7, 18

bei Stamont V, II, 282.

3) che S. Santita havrebbe proceduto con le armi spirituali contro

gli autori consultori e parteeipanti in esso, — n'havrebbe S. S. anche
pronunciato direttamente contrario a detta dichiaratione che causano le

divisioni in materia di religione in uno stato. ©ö)reiben U6albtnt'8, 26.

Wläxi 1616.
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borgebrad^t irmrbe, empfahlen einige ©timmen in bem SRinifterium

ber Königin, ibn anzunehmen: benn $rieg unb triebe, baS -§eil unb

Serberben be<S 9?eid)eg b,änge babon ab. SDer bäbftltd)e -ftunttuä

fetjte fid) bem mit eben fo biel ©etoanbtfyeit rote (Sifer entgegen.

@r brob, te ben SRiniftern mit ber 2tnroenbung geiftlid)er ©trafen gegen

bie 9tatb,geBer unb görberer eines foldjen 23efdjluffe§ foroie mit

einem bäbftlid)en S)ecret entgegengefe§ten Inhalts, b fl3 leidet ein

©d)iSma in g-ranfreid) beranlaffen bürfte; zugleich, aber fud)te er

burcb, bertraute (Smiffäre ©influf; auf ben Sermittler 9ieber3, auf

bie berbünbeten Sßrinjen, SonguebiUe unb 2Rat>enne, felbft auf bie

reformirten ^ßrebiger ju getoinnen. ©nblicb, roarb in Soubun bie

Seftimmung über ben Strttfel getroffen, bie mir bezeichneten; aber

auch, fie genügte bem Nuntius ntdjt: benn roie bann, roenn nad) ber

SRüdfunft be§ ^rinjen ber Slrtifel toirllid) auf£ neue in Ueberlegung

gebogen unb bietteicht angenommen toerbe ? SDer $abft fönne fid) nid)t

beruhigen, raenn ifym bie Königin nid)t berfbrecfye, bajj ba§ nie ge=

fdjefyen foHe. llbalbini berietet, bajj ifym bie Königin wirtlich, ein

fo!d)e3 33erfbred)en unb zugleid) ben Auftrag gegeben fyahe
,

feine

^etligfeit babon in Äenntnifj gu fetjen
1
).

1) di assicurare con la sua real parola S. S. che mai da tempo
alcuno non si parlaria piu di questo detestabile articulo il che mi ha fatto

S. M. asseverantissimamente promettere, con ordinarme che in nome
suo ne accerti S. Beatne.
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ßmjjorfommcn bcö 9)hr[rfjolIö toon fitere unb fein Sturj.

SBergegenroärtigen mir un§ bie allgemeine fage, toie fie fid^

nunmehr geftattete.

Eine neue Stiftung ber $olitif mar eingefd;(agen unb bi§ auf

einen gehnffen @rab burcbgefüfyrt ; aber bamiber I)atte fidj eine be=

roaffneie Dbbofition gebilbet unb ebenfalls behauptet.

£>ie fpanifd;en £eiratfyen toaren gefdjloffen, bie Scnbenjen ber

sJkftauration be§ $atfyolici3mu§ im glüctlicfyften Fortgänge begriffen,

bie ^JJrärogatiben be§ bäpftlidjen Stufyleg willig anerfannt; aber ju*

gleidj iuaren bon ber anberen «Seite bie galticanifdjen $reiljeiten in

Iebenbige Erinnerung gebraut, ^ringen, Parlament, britter ©tanb

unb felbft bie Uniberfität gu i^rer Slufrecbterfyaltung berbünbet, faft

wie einft bie fogenannte bolitifdje Partei; ben Hugenotten Ratten bie

alten ©biete unb $ufid)erungen feierlid^> erneuert werben muffen,

äßenn ber @leru3 ibätyrenb ber ©tänbeberfammlung ben $önig an

baö bon ilmx burd) feinen ^rönunggeib gu ©unften ber fatfyolifd)en

Sieligion gegebene Skrfbredjen gemannt blatte, fo fafy ftet) biefer je|t

gu ber Srflärung beranlafjt, bafj er bei feiner ©ibesleiftung bie £>u=

genotten nidjt im ©inne gehabt l)abe, bie er bielmefyr in ifyren 9te$*

ten gu fd)üt3en benfe.

SMe alten ^ßerbinbungen $ranfreiti)§ mit ben ©egnern ber fba=

nifd)en 9Jionard)ie in ©uroba aufzugeben, blatte man ntcr)t ben @nt=

fcfylujs; aber in jebem einzelnen ^aUe lieft man bod; bie fbanifdjen

^ntereffen bie Dberfyanb gewinnen.

SDie Ijöajfte ©eWalt Warb nadj ber SMjäfyrigfettSerHärung beS

^önig§ bon ber Königin rüdfidjtelofer al§ borfyer auggeübt; fie

glaubte im 23efii$e ber abfoluten Autorität ju fein; aber bagegen mar

im Kriege ba§ ^nfeb^en ber Slriftofratie aufl neue angewacfyfen. Söeibe
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Sparteten, forr>c£)I bie, melcbe ben £)of angegriffen, all bie, melcbe ihn

bertbeibigt hatte, gingen ftärfer, als fte geroeien maren, baraul ^er*

bor: jene, toeil fte fta} berfönlic^e ^ugeftänbniffe erfämbft r)atte, biefe,

toeil fte belohnt merben mußte. 2Ul Gonbe ficb, in feinem neuen ©ou=
bemement öerrfy, bem er, als mehr in ber 2)ittte bei 9?eid)el gelegen,

ben 3Sorjug bor ©uienne gab, eingerichtet t)atte unb nun, bon bem

§ofe felbft auf bal brtngenbfte eingelaben, nach $aril gurücffam,

mit bem SRet&t aulgeftattet, ba$ alle 33efcblüffe bei Gonfeill bon it?m

untergeidmet fein müßten , nahm er eine glängenbe unb großartige

Stellung ein. Sas Soubre beröbete; fein Sjjalaft marb bon SittfteÜern

toie belagert. Xie @roßen beiber Parteien, ©uije unb ©bernon fo

gut mie SouiUon unb ÜJiabenne, fdjloffen ficr) iljmt an.

£er ßegenftanb ibrel paffes unb ihrer gemeinfcbafilia^en ^einb*

feligfeiten mar ber ©ünftling ber Königin, ßoncino Goncini, 9Jcar=

fcfyalt bon 2lncre.

211» einft in fytorertg bei ber üßermä'fylung ^einridjl IV. mit

2)?aria 2)cebici über i^ren hofhält unterbanbelt mürbe unb bie 9iät^e

bei ©roßbergogl mancherlei gorberungen gu ibjen ©unften auffteü=

ten, fagte fte bem frangöfifd)en ©efanbten: ifjr felbft liege eigentlich

nur an ßiner Sache, baß fte nämlich bie Kammerfrau bebalten

fönne, bte ir)r §aar fämme. 2)iel mar eine glcrentinerin bon ge>

ringer <§erfunft, Seonora Xoft, bie ben 9camen ©aligat nur annahm,

toetl el einft einen 2)oft ©aligai gegeben hatte x
) ; fie glänzte ntctyt

ettoa bureb, Slnmutb ber Grfcbeinung ober buraj b)ör)ere Silbung; fte

fonnte, fagt man, nicfyt einmal lefen: aber buvcb berfönlicbe 3)ienß=

leiftungen batte fte ftcf) bei ber gairftin beliebt gemalt; fte befaß,

toie jene 2leußerung geigte , bereu ©nabe aulfcblteßcnb unb hatte

©etoanbtfyeit genug, fid) in berfelben gu beraubten.
V

2ÜI fie mit «bem §ofe nacb, granfreid) reifte, rietb ir)r ber ©roß:

Ijergog Jerbinanb, ftcf) mit einem grangofen gu bcrmablen; aber noch,

bei ber Ueberfabrt fnübfte fie ein Sßerbältntß mit einem ihrer t'anbl=

leute an, ber mit auf bie ©aleere geftiegen toar, (Soncino Goncint,

bal SJiaria SDiebici anfangs nid)t billigte, ftd) aber gefallen ließ.

Goncino ftammte aul einer gamitie bei ^oberen tolcanifcfyen 23ürger=

ftanbel, aul bem 23al b'älrno, bie feit feinem ©roßbater SÖartolomeo,

lange 3eit leitenbem ©taatlfeaelär bei ©roßbergog Goftmo, fenato=

riiehen Ütang befaß. 2ftan mußte bon tfym manchen milben 3trcid;

gu ergäblen, ben er in feiner 3u9enb üort an ber Spiagga bei ©iga=

1) ©aüugi V, :'A'.i, ber fie 2cri nennt. 2iri, Memorie reconditelV.
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nie unb anberstoo toerü&t fyahe; er baite feine Grbfcbaft im boraus

bergeubet unb toar nalje baran, in einem ßabusinerflofter Rettung

tote 9iube gu fuchen, als er auf ben SBunfch bes 2>aters jene (Sa-

leere ber neuen Königin beftieg; hier lernte er t'eonora fennen, ge*

toann tbre ©unft burcb eine irim eigene bizarre Siüdficbtslcfigfeir,

bie ibr eben toohlgefiel, unb berbeiratbete jtdj mit ibr.

Schon Bei Sebgetten .^einrieb;* IV. befaß bies 5ßaat im diatbx

ber Königin ba§ Uebergetoicbt ; in flcrentinifcben Erinnerungen toirb

auefübrlicr) berichtet, toie einft gum Serbruffc bes Königs ein Cheim

ber Königin, Xon ©iobanni iüebici , bloß bestoegen bon bem $ofe

toeicben mußte, toeil bie Goncini feine ©egentoart nicbt gern faben;

nach bem Sobe ^einriebe feb^ienen biefe alles gu bermögen. ßeonora

^atte ein angeborneg ©efebief für bäuelicbe Angelegenheiten, bie fie

gang nacb bem 2Öunfcb, ihrer gürfHn beforgte: fte tbeilte mit ibr

tbre geiftlicben Hinneigungen , — toie fte benn gutoeilen ben Sßapft

bureb ben Nuntius erfueben läßt, für beftimmte 3«ten Eintritt in

ben einen ober ben anberen -Jionnenconbent gu erbauen, — unb $u=

gleich ibre f(einen Abergläubigfeiten, 3. 23. bie Jyuxfrt ber bem befen

©lief; fie befafj ben gangen Rauher emer unerflärlicKn 3empatbie,

bie eine ^erfönlichfeit be<§ nämlichen ©efchlecbts an bie anbere 3U

fnübfen bermag: toar fie jemals, ttas toobl borfam, mit minderer

©nabe angefeben , fo beburfte es nur eines furgen Öeifammenfeine,

ettoa ber Pflege in einem ^ranfbeitsfaü , um fte toieber unentbehr=

lieb, gu machen. Xie Meinung fe£te fieb feft unb toar niefct ebne

©runb, ba§ bie Königin jtdj bon Seonora beherrfeben (äffe: es gebe

nichts, toorin biefe nicbt ibre Jöänbe haben tooüe. S)er Herzog ben

Saboben unb felbfi bie 5RebubIi! ber Diuberlanbe hielten für ange=

meffen, ibre ©eneigtheit bureb ©eichenfe \n erlaufen: toie biel mehr

bie, roelcbe ©nabenbegeigungen ber Königin in ihren perfönüc^en

Anliegen fuebten! Seonora febien biefelben gu ertbeiien, bie fä

fie nur gu beftätigen. Sltle 3Mhe toar berloren, toenn man ft d; mdn

an Seonora toanbte; 9?iemanb ftanb fo feft, baß er nicht feinen galt

hätte fürchten muffen , toenn er nicht ben ibr unterftüßt tourt

Sßäbrenb bie fixau ^eiebthümer fammelte, ftieg ber SWann ben

1) Sontarmi, Relatuiie: In somma convengono passar per la tutti

quelli che pretendono o dimandono: altrimenti ogui altri diligentia.

fatica e vana; onde non le e riuscito difficile d'agrandhsi. ed arrichirsi

come ha fatto dopo la morte del fu ße, che non la vedeva voleutieri et

molto meuo il marito.
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2Bürbe ju 2Bürbe, bie fid) ja bamalS mit ©elb erwerben liefen. Gsr

faufte Stellen, bie fonft nur an ben f;ot)en
s2Ibet gelangt raaren,

anbere gab ib,m bie Königin, So roarb er 9Jiarqui3 bon 2lncre, ber

Sitel, unter roeld)em er befannt ift, erfter Äammerfyerr, ©ouberneur

bon 2tmien3, — ot)ne baf$ er einen $rteg mitgemadjt r)atte , 2Rar=

fcr)aU bon $ranfreid).

Urfbrünglid) mar ba<3 ©efebäft Seonora'3, tt)rem ©emaljl jeben

Sdjritt auf biefer £aufbat)n borjubereiten : bie Königin marb gefüt)rt r

ofyne e£ felbft gu bemerfen: nad) unb nad) aber gelangte aueb, ßon=

cino gu berfönlidjer ©unft
;

jutoeilen raupte man nid)t, roer in gröfje=

rer ©nabe fei, er ober feine $rau, unb gern liejj biefe ba§ gefd)eb,en;

ber Königin gab e<S ein ©efüljl ir)rer Wlad)t, bafc fie einen 2anb§=

mann auS bem Staube gu einer b,ob,en Stellung ju ergeben ber=

mochte. £)er (Sfyrgeij Goncino'3 ging gunäd;ft bat) in, eine Stelle

unter ben ©rofjen be§ 9teid)e§ einzunehmen; ifyre ©treitigfeiten unter

einanber ober mit bem £)ofe bermittelte er, ober fdjürte er aud; an

;

e3 mar it;m angenefnn, menn fie mit ben 3)iiniftern brauen, bie fia)

aud) ir)m in ben 2Beg fteßten ; nur ben offenen trieg fudjte er im=

mer gu bermeiben, roeil biefer aud) 2lnbere emborbringen fonnte.

3)a§ ©etriebe ber frieblidjen ^ntrigue, in bem fid) fein Talent mit

i'etd)tigfeit bewegte, lam juletst immer il)m, ber ba§ Dr)r ber ÄönU

gin befajj
,

ju ftatten. Sänge r) in t)atte er an ben großen ©efdiäftcn

nur geringen unb zufälligen 2tntb,eil. Sie Königin pflegte bem einen

ober bem anberen ib/rer SJtinifter fo lange it)r Zutrauen gu fdjenfen,

aU fie fid) bei feinen 9ktb,fd)Iägen ft>oI)lbefanb; fie geigte nun bod),

bajj it)re ®ahm ba3 geit>öl;nlid;e 9Jiaf3 nid)t überfd;ritten ; ein bon

ifyr felbft feftgefyaltener ©ebanfe mar in ifyrem bolitifdjen :8erl)altcn

nidjt ju bemerfen. 3ßii ber 3eit entmidelte ber 2Bed;fel ber befolg»

ten 9tatl)fd)läge grofje 3Rad;tr)eite für fie; bon allen Seiten r/äuftat

fid) §>inbevntffe unb geinbfeligfeiten ; bie ^politif 30g fiel) immer tiefer

in ba3 ©efyetmnifj beg GabinetS jurüd, in meinem Seonora unb

ßoncino Ijerrfdjten. W\t ifteidjtljümern überfdnittet, immer weiter um

fid) greifenb, im Sbefitj einer ©unft, gegen meld)e fein anberer auf=

fommen fonnte, erregte bie§ ^aar allgemeinen äiHbermillen, toie im

^olfe, fo nod) mel)r bei ten ©rofjen.

$on ben juletU berbünbet gemefenen mar meniflftenS (Siner,

SonguebiUe, r)auptfäd;lid; burd) feinen §aber mit bem SWarfäaß bon

s
2tncre beranlafjt morben, bem Üiunbe beizutreten: in ben Jorberun--

gen, bie fie in Soubun aufftctlten, mar benn aud) eine fyaubtfädilidi

gegen i^n gerid;tct; aucf> biefe tyattc bie Königin ^emäl;rt, bod; auf
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eine üEßeife, bafj fie or)ne alle SBirfung blieb. S)ie Stellung be§

2ftarfcr)all3 madjte eine bon ben bielen unentfcfytebenen fragen au§,

tbeldje bie ©elfter beschäftigten.

3n ben meiften unb faft ben beften 9Kemoiren toirb berfiebert,

bie 2lbficr;t ber mit ßonbe gufammenhaltenben ©rofsen be§ SReicbel

fei geioefen, ben SJtarfd^aE $u ftürjen ober gefangen au nehmen, bie

Königin felbft bon bem Könige gu trennen unb alSbann ein ariftofra*

ttfct)eö ßonfeil in ibrem ©inn einguriebten. 2lnbere motten rotffen,

@onb£ fjabe noct) immer baran gebaut, fid? felbft in ben Sefitj be§

£r)rone§ gu fetjen.

2)er benetianifdje ©efanbte, ber noer) in bemfelben 3ab)r an

feine ©ignorie barüber berichtete, t)örte bai febon bamalS fagen,

finbet aber afle§ unbegrünbet, roa§ man bem ^ringen in 23egug auf

ben $önig unb bie Königin ©cbulb gab *). 3laa) beffen 23erfic&erung

beruhte ber entftebenbe Unmutb/ barauf, bafj fict) ßonbe ben $ufagen,

bie ir)m gefebeben waren, gum £rot$ boa) bei allen miebtigen 2lnge=

legenbeiten übergangen unb auSgefcbloffen fal;
2
). 21lle3 fyabe naefy

rcie bor bon bem 9Jc"arfcbalI unb feiner ©emablin abgegangen, felbft

SSiUerDt; nur nod; bann enoaS ausgerichtet, menn er mit biefer ftdc)

gut gu fteHen raupte: ba§ eigentliche ßonfeit l>abe in Harbin unb

DJtangot beftanben; bie bon biefen unb ben Gonctni gefaxten 53e=

fcr)Iüffe fyahe bie Königin nur angenommen unb ausgebrochen : in

ben ^»änben biefer äftenfeben fei bergeftalt bie Regierung geroefen;

@onbe fyahz fein Sftijjbergnügen barüber laut geäußert unb mit feinen

^reunben bie s
ilbfid;t gefaxt, bie ^rannen beS 9teid)e3, ßoncino

unb feine ©emablin, gu entfernen 3
).

Ungefährlich für bie Königin mar nun baS mit nieten, befon=

berä ba fie mit bem berfönlicben ©ünftling be3 $öntg§, it)re§ ©olmeS,

1) Si disse anco che vi fossero piu alti disegni a pregiuditio della

LL. MM. ma pare che ciö non venga confermato, se non da quello che

per mostrar le cause della prigionia del Principe si e divulgato. SJJan

flagt an, um fidj ju rechtfertigen.

2) Conde s'avvidde in pochi giorni esser molto minore la sua auto-

rita in disporne, di quello ch' egli si era supposto overo che fu pro-

messo. — Proferiva concetti, con quali appariva aver egli in animo di

tornare alle cose di prima.

3) GEontctrini: da questa (la Marescialla) dipendono Barbino e Man-
got, dai quali si stabiliscono prima le resolutioni e poi riferte alla re-

gina lei le pronuntia e fa che s'eseguiscano, essendo che in essa sola e

riposta ogni potesta.
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nid)t bolliommen gut [tanb. inmitten ber allgemeinen Aufregung

J>ielt fie e§ roofyl für baä 9tat§famfte, auf ifyren 2lntbeil an ber 9^=

gierung 2krgidt)t 3U Ieiften. 2tua) Seonora r)atte Momente ber 2lngft,

in ber fie ficb, naa) Italien gurüdgugtefyen badete. 2Iber ifyr (SJemafjl

mar nid;t gemeint, gu meinen ; unb ber Königin fagte man, menn fie

fia; gurüdgiet)e, merbe fie ir;re ^inber gefäfyrben. ©ie marb über=

geugt unb fbrad; e£ auS: entroeber muffe fie biefe großen Unrut)e-

ftifter überwältigen ober fie ioerbe fammt ir)rem Sofme gu ©runbe

gelten
x
).

2)er 23efd;lufj mürbe gefaßt, fid) ber fämmtlicfyen Dbert/äubter

auf ©inen Sag gu berfidjern. @3 gelang nur mit bem ^ringen bon

Gonbe, ber feftgenommen marb, al§ er gu einer ©ituing be§ (Sonfeil

be§ affaires in ba§ ^tmmer ber Königin trat. 2)iabenne unb iöouil^

Ion mürben nocb, geitig genug gemarnt, um fia) gu retten. (Stnen

ätugenbltd foUen fie ben ©ebanfen gel;abt l;aben, ficb, an bie ©bi£e

ber ^artfer S3eböl!erung gu fteüen, bie ftd; gu ©unften be§ ^ringen

gu ergeben fefyr bereit festen : allein bie ftäbtifd;en Sefyörben Ratten

bereits bie nötigen Sorfetjrungen getroffen, unb bie ÜButt) beS

Kolleg entlub fid; in einer gerfiörung beS ^alafteö be<3 SRarfcfyaüS,

ber beffer berfdjont geblieben märe, gumal ba er einige fyerrlidje

2Ber!e ber $unft in fia) fd^lofs- 9ftat;enne unb 33ouillon gogen fid;

nad) SoiffonS gurüd, mo fia) gunädjft ©uife unb ßl;ebreufe, alSbann

Songuebilie, SSenbome, 6oeubre§ bei ilmen einfanben. 2lud; SieberS

mar entfdjieben auf ifyrer Seite, ©ie lüfteten fia), fo rafd; unb fo

gut fie tonnten : ber .£>of rüftete ebenfo : baS gange Sanb erfüllte

fic^? mit neuem ^riegSlärmen.

Um bie 2lbfid?ten ber ^ringen gu ernennen, bagu bient, menn
idj nid;t irre, ein Vertrag, bon bem mir eine 2lbfd;rift faft gufäUig

gu ganten gefommen ift
2
).

„2)a bie gremben", fo Reifet e§ barin, „ficfy ber -^erfon bei Königs

unb ber Regierung beS SieicfyeS bemächtigt r/aben unb ben ^ringen

olme aÜe geredete Urfadje gegen Ureue unb ©lauben feftfyalten, fo

berfbrccrjcn mir, alle unfere Gräfte, ©üter unb unfer £eben eingufe^en,

um bie öffentliche Autorität unb bie s}krfon beS Königs ifyren £än=
ben gu entreißen , ben ^ringen gu befreien unb ben ©taat in feine

gorm mieberfyergufteUen". SDiefe <yorm erklären fie bann fo!genber=

1) @o er,ä[?üe 9ctcfyetien bamaiö felfcß bem 9huitiu« ^cntn?ov]iii>. <Sui

IV, 2 (
J. 9hir titcfjt fo prägnant in ben Mem. I, 319.

2) 3n ben state papers ju üouboit unter einem ötet jäteten Safyxc.
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geftalt. Unter ber Slutorilät be§ $önig§ trollen fie ba§ legitime

Gonfeil ber ^rtnjen bon ©eblüt unb ber übrigen ^rinjen, $ron*

Beamten unb ber alten 5Rätt)e erneuern, namentlich berer, bie au§

ben großen Käufern unb alten Familien ftammen, benen allen toä§=

renb ber ÜDiinberjäfyrigfeit ber Könige bie Seitung ber öffentlichen

2tngelegenl>eiten jutfomme, nacfy ben ©runbgefeijen beS fReid^eö mit

2lu3fd;luf3 ber grauen unb ber gremben.

$d; meifc nicfyt, ob biefer Vertrag jemals boUjogen morben ift;

aber and) au§ bem bloßen ©ntmurf fiefyt man, mie bie ariftofratt-

fa^en ^enbenjen, burcb, ben Angriff, ber auf fie gefd?er;en, nicb,t ju=

rüdgebrängt, fonbern bormärti getrieben, ftdj mit berbobbelter $raft

regten.

SDem gegenüber fafjte nun ßoncino — bon 33arbin auf feine

$rage barin beftärft, bafj e3 je|t an ber $eit feW — b* e 2tbfid)t,

ftdt) in unmittelbaren 33eftfc ber ©emalt ju fetjen. 2)ie alten 9Jiinü

fter maren in Ungnabe, mie ber Sanier, ober befeitigt, mie Diderot;

unb $eannin; aueb, ber ©rof$fiegelbemar/rer bu $air, ber meber ber

S&erbinbung mit bem ^ringen gang entfagt gu r)aben, noa) ber er=

griffenen religiofen $Kid)tung anzugehören fdnen, marb entlaffen ; ba=

gegen trat 9iid)elieu, 33ifd)of bon Sugon, ber biefe nod; bollfommen

tb, eilte, abS ©taatefecretär in bie ©efd;äfte. 2tncre, ber ib,n fdmn

länger fannte , fagte bon il>m , er fei ein junger 5)}ann , ber bie

©raubärte burcb, bie Sllugfyeit feiner 9iatl)fcr/Iäge befdjäme. @r mar

gaim ©efanbten in Sbanien beftimmt gemefen, mo man ifyn aU einen

©inberftanbenen mit Vergnügen ermartete ; ebrgeijig unb aufftrebenb,

mie er mar, 30g er e§ bor, in bem SRittelpunft ber bolitifdjen Sb,ä=

ttgfeit mirffam ju fein. Qn feinen SDenfmürbigfeiten t)at Sticfyelieu

5Rand)c§ bon ben ^Differenzen, bie jmifd)en ir/m unb bem -JRarfcbaU

obgemaltet baben, gemelbet; bod) t?at fid) aud; einer feiner 23riefe

an benfelben erhalten, boH bon einer Eingebung, mie fie fonft nur

ben gebornen Prägern ber l)öd)ften ©emalt gemibmet toirb : Goncino

Ijerrfdjte boHfommen. Wan I)at e§ bem SDfarfdiaH al§ einen 23emei<§

bon 23efd;eibenl}eit angerechnet, bafj er nidjt in bem Gonfeil erfdjien

;

aber bie SJUnifter befugten it)n in feinem £aufe unb empfingen t)ter

feine 23efd;lüffe. Qene Verätzungen, roeldje früher, in tieffte§ ©e=

fyeimnifj gefüllt, fdpn fo bielen ©influjj auggeübt r)atten, gemannen

jetjt officielle 23ebeutung unb entfcfyieben über bie Summe ber ©e*

fdjäfte. SDie auswärtigen ©efanbten maren in Sergmeiflung, roenn fie

tt)re 2lngelegenljeiten in Erinnerung gu bringen Ratten. 2Me gefammte
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2lufmerffamfeit unb $raft ber 33ermaltung marb burd; bie inneren

23emegungen berfdjlungen.

ßoncino ift aufteilen aU ein Ungeheuer bon ©raufamfeit, geig-

fyeit unb ©eij gefdjilbert morben: ba§ mar er nicht. @r befafj

mancherlei ©aben, um fidj in ber ©efellfdjaft geltenb gu machen:

©emanbtfyeit unb SBitj, Slnmutb, ber Unterhaltung unb fogar etmaS

geffelnbeS; feine SMener, bie er ntdjt eben mit SRücfftd&t beljanbelte,

maren ifym bocb, fer)r ergeben. (Sr liebte ju befi^en, aber aucr) ftcr) frei=

gebig ju geigen, offene STafel gu galten, feine $reunbe 311 förbern:

feib mir gut, fagte er mofyl, unb idj miß (Sud? ©unft ermeifen. (Sr

moUte nidjt allein fein, fonbern aucr) fdjeinen : $ebermann foHte totf*

fen, bafj er SQcadjt unb 9teid)tr/um befafj. ättit bem @etbe, ba§ er

erworben , fitste er metter bie einträglicfyften ©oubernement§ unb

2Iemter in feine §änbe gu bringen unb mit ifyrem Srtrage ftcr) etrte

möglidjft grofje Stenge bon 2Inr;ängern ju berfcfyaffen : er mar ein

^anbelemann ber SKadjt. ©eine $aläfte erfüllte er mit foftbarem

£ausratl), ®unfiroerfen erften 9tange§
;
gern beranftaltete er ritterliche

geftlidjfeiten, in benen er felber glänjte; mie ein emborgelommener

italienifdjer Ißrina 30g er mit einer auf ba§ toräd)tigfte gefdjmüdten

Seibmacbe §u %u% unb §u ^ferbe bafyer
J
)- ^0« oen Italienern, bie

ifmt gu £)ienften maren, pflegte er mit Sßegmerfung ju reben, um

ftdj gut frangöfifcfc ju geigen; aber unter greunben fbottete er auch,

ber franjöfif^en ©belleute, bie fidj ifom angefcr/loffen, unb il;rer er*

lauften ireue. 2öeb,e bem, ben er als feinen $einb betrachtete! ^n

ber ©tabt r/ielt ^ebermann ftcr; ftiH, benn man fürchtete feine

©bäljer; — ba§ 3Serbred)en mar frei, SBorte mürben beftraft; —
9?iemanb magte, fid) gu regen. Sei aller Sebenäluft mar in ßoncino

gugleicr; eine melandjolifdje Slber; er mar unftät, getualtfam, r/inter=

liftig.
sDcand}erlei feltfame (Sntmürfe gingen ihm burd) ben $obf,

um fid; gegen mögliche ©efafyren 3U fiebern. #at er bod) einmal

baran gebadet, fid; burd) Söeftedmng ber bäbftlidjen Dieboten bie $n*

beftitur mit bem £>ergogtl)um $errara gu berfdjaffen. ©in anbermal

liefj er bie s
2lbfid)t bemerlen, fid; bon feiner ©emafylin, meld;e alt

unb unangenehm mürbe, ju trennen unb ftcb, mit einer SDame au§

bem £aufe Senbome ju bermäfylen, um burd) eine fo grofje gami=

lienberbinbung eine fefte Stellung gu gewinnen, ßumetlen fd)lug

i^m baö ^erg, ba^ fein ©lud in ben ©ibfelbunft getreten fei unb

nad; bem allgemeinen ©d;idfal nunmehr rüdgängig merben möd;te.

1) ä>ßt. Gramoudus, HistoriarumGalliaeabexcessuIIeurici IV.lib. II.
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2tber innehalten fonnte er nidjt; eben bie ^einbfeligfeiten trieben ib/n

immer borroärtS. Unb juletjt mottle er felber bodj fer)en^ mie roeit

©lücf unb Serftanb ib/n fübren tonnten.

(Sr liebte gu fagen, baß er bte Steckte ber fyöcbften ©emalt gegen

bie Attentate ber meuterten 2lriftofratie bertfyeibige, unb etmal

SBa^reS ift baran ; meld) anomaler 33ertt;eibiger ber r;öcr)ften ©emalt

aber mar biefer 9J?enfc^> : ein frembgeborner ©mborfömmling , nur

burd) eine ©unft, bie auf niebrigen £)ienftleiftungen beruhte, unb

rttd^t einmal auf feinen eigenen erhoben, entjmeit mit bem dürften,

in beffen tarnen er I)anbelte.

Submig XIII. r)atte bom erften Augenblicf an, bafe er ßoncino

fennen lernte, SBibermillen gegen il)n funbgegeben ; biefer fd)ien fid)

menig barum gu fümmern. 9Öie es> ^ebermann gum ©rftaunen ge=

reid)te, bafe ber junge $ürft fid) in finbifdjen SSergnügungen gefiel

unb, menn er ben ©efd)äften aud) nur eine formelle £l)ei(nal)me

mibmen foHte, Ungebulb unb -löibermitlen bltcfen liefe, fo fab) il)n

Goncino mie ein $inb an unb bel)anbelte il)n, trotjig auf bie ©unft

ber -Kutter, al§ 9Jieifter bei (Staates. @r trat unangemelbet §u il)m

in! gimmer, befdjränfte il)n in feinen fleinen öebürfniffen unb fdjien

fid) barin ju gefallen, bafe ber |)err eine! fo grofeen 9leid;eö bon

feinen Anorbnungen abhänge. 2tber biefer gürft toar bereite in fein

fed^efynteS ^afyr getreten, unb bon allen ernften @efüb)len, bie fid)

in il)m geregt I)aben , ift mal)rfd)einlid) bie§ ba§ erfte gemefen , bafe

man ibm ungebül)rlid) bernad)Iäffige. -JRonate lang erfuhr er bon

ben mid)tigften Angelegenheiten fo gut mie nid)t3 ; er befd)äftigte fid)

bamit, in bem SEuileriengarten (Srbe gufammenfar)ren ju Iaffen unb

fie mit Olafen ju bebedfen, mctftrenb ba3 SReid) in geuer unb $lam=

men mar; bann erfcbien einmal ßoncino mit einem brädjtigen ©e=

folge bon Ferren unb (Sbelleuten, gegen meld)eg bie S)iener, bie ben

ßönig umgaben, eine ärmlidje Atolle fbielten, unb liefe ifyn fein lieber*

gemid)t füllen. 21ud) Submig XIII. blatte ©ünfilinge unb greunbe,

mit benen er feinen Xag b;inbrad)te. SBie fyätten fid) in biefen nid)t

6iferfud)t unb §afe gegen ben ©ünftltng ber Königin regen follen,

ber eine ©emali ufurbirte, bon ber fie meinten, bafe fie, ba ber

fönig majorenn fei, bon SRed)t§ megen il)m gufomme? Aber aud) fie

mufeten fid) in 2ld)t nehmen: fie fügten fid) bon bem ©emaltfyaber

bebrofyt unb gefäfyrbet.

@in feltfamer guftanb, in SBiberfbrud) mit fid) felbft. ^inbem

ßoncino fid) all 3Sorfed)ter ber ibnigtidjen ©emalt aufftellte, brängte



160 2ldf)teg 93uc^. 2>ritte§ Sapitel.

er ben jungen dürften, bem biefe gehörte, gurüd unb I)ielt ir)n fo=

biel möglid; unterbriidt.

SDaburd) roarb aber auf ber anberen (Seite beranlafjt, bafj fid)

jtoifd^en ber Umgebung be§ Königs unb ben empörten ^ringen 23er=

Lunbungen anfnübften. £>ie ^ringen finb im tarnen bes Äönigg

aufgeforbert morben , ben Srubben, bie ebenfalls im tarnen be§

&önig3 gegen fie anrüdten, tapferen SBiberftanb gu leiften
1
).

S)ie $ömgin=3Jiutter r)atte ben £>ergog bon ©uife bon ben ber*

bünbeten gürften gu trennen geroufjt unb ir;n benfelben entgegenge=

fteßi; um nod) einen anberen 2(nfül)rer, auf ben fie trauen tonnte,

gu t)aben, befreite fie ben @rafen bon Slubergne au§ ber 33aftitfe

rcofyin ib> einft .Ipeinrid) IV. fyatte bringen laffen. Qnbem biefe

§eere in§ gelb rüdten, rrjoüte aud) ber junge fönig mit ir)nen

gießen; aber er t)atte fid) borgenommen, atebann in ber 9D(itte feiner

©arben feine ©eroalt gurüdguforbern ober, roenn bie§ nid)t anger)e,

fid) gang unb gar gu entfernen unb auf bie ©rojjen bes 3fteid)e<o gu

ftürjen.

Unter ben ©rofjen bilbete fiel) bereite eine britte Partei: 2e§=

biguiere<§, 3flontmorencr;, ©bernon, iöellegarbe fdt)icften fidt) an, mit

bem Könige gemetnfd)aft(id)e <5a<fye gu mad)en 2
).

($htn barum gelten aber bie 5Dcad)tr;aber nid)t für ratsam, bafj

ber ßönig felbft inö gelb ginge : bie Königin ftrengte alle Gräfte auf
ba§ äufjerfte an, um bie ©mbörten gu unterwerfen, ef;e bie britte

Partei fidt) ergeben fönne, unb e3 fd)ien it)r gu gelingen: ber ©raf
bon Slubergne eroberte Sletfyel unb lüftete fid), ben §ergog bon 9ie=

ber§ in feiner legten 23urg gu 9Jcegierc§ angugreifen; ©uife gcfäl;r=

bete ben £ergog bon 3)iar;enne in ©oiffonS feb,r ernfilid) : bie SBaffen

ber Königin fyatten offenbar ba§ Uebergeluid)t ; bon bem gafle bon

©oiffonS erwartete man eine allgemeine 23enU)igung. $nbefj r)atte

fid) ßoncino in ber Duu-manbie auf eine Söeife befeftigt, bafj er Slouen

unb $ari<3 bon ba r)er gu be^errfcfjert bermeinte.

$n biefer .tfrifiS brang bie Umgebung betf Königs bei bemfelben

1) ©tri au8 ben 2)e£eftf)en be8 9iuntiuS IV, 42: Volente cosi il re

medesimo — incitavansi (i rivoltosi) a virilmente adoprarsi contra l'istesse

forze regie.

2) Memoires de Pontchartrain II, 215. 2luf biefeit ÜDiOmcnt Begießt

fid) ber libre discours de Mr. de liohan sur le temps present, ßr x'itl)

ber ffflntgin, d ainuser (le tiers parti) de belies paroles jusques a la prise
de Soissons.
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auf eine große 2Jcafjregel gegen ßoncino. 2Ber !önne roiffen, fagte

man ifym, rote weit beffen @r)rgeig nod) ger)en toerbe: fönne et nidjt

fein Verlangen gu ber Königinmutter felbft ergeben, roie er ficr;

rüfyme, ibje ©nabe ju beft|en? 2Bie leicht, bafj er fie gang gewinne

unb ifyren ©Ijrgeig gegen ifyren eigenen ©olm fefyre! Subroig mürbe

ntcfyt ber erfte König bon ^ranfreid^ fein, ber bon feiner -JRutter ju

fürchten Ijabe. 2Ran fanb eö toab/rfdjieinlidi, bafj Sftaria SRebici tfyn,

ten älteften <Sorm, für unfähig ertlären ober fonft befeitigen, ficr) im

tarnen be3 jüngeren nochmals» gur SRegentin erflären unb alle ©eroalt

an ßoncino bringen tooffe.

3)abei Rotten bie Sertrauten be§ Könige bocr; aucb, ba§ eigene

3Bor)I im Sluge. 3)er bornermtfte bon ilmen, £ur;ne§, meinte felbft

an Goncino'3 ©teile treten gu lönnen. 3)er alte Villeror;, bon bem

man roeijj, bafj er grofjen 2lntb,eil an ben Vorbereitungen nafym,

bürftete barnacr;, bas> äftinifterium, ba3 er fo lange befeffen, roieber

gu erlangen, darüber Regten fie feinen 3n)eife(, bafj ber großjährige

König be§ berfönlicfyen $nr;aber§ feiner 9)iacf;t ficr; berfönlicb, ber=

fiebern muffe. 2Bie aber bann, toenn biefer 2Biberfianb leifte? ^n
biefem $aHe gelten fie e£ für bollfommen gerechtfertigt, ifyn umju=

bringen 1
).

@o fet)r ficr) (Soncino bor allerlei bermeinten ©efafyren gu fiebern

fucfyte, fyatte er boeb, bon ber mirflicfyen ©efafyr feine 2lb,nung. $n
feiner -ftatur lag 2lrgroor;n, aber feine Vorfielt. 2lm 14. Slbril 1617

begab er fiel) nacb, bem Soubre, um ben König, roa§ biefer gu wün=

fdjen gefeierten, bor feiner Slbreife nadj ber -üßormanbie noch, einmal

gu fefyen. §ören wir, wie ber Senetianer 53uono, ber gugegen War,

ergäbt, roa§ ficr; aläbann ereignete. ,,2luf ber 33rücfe, bie gum Soubre

füt)rt, begegnete ifym ber ßabitän ber ©arbe, SBitrty, mit feinem S3ru=

ber fallier, begrüßte ir)n unb fagte ifym, ber König forbere ifyn bor

ficr; : (Soncino geriet^ in Verwirrung unb machte 9fliene, gurücfgugeljen

:

inbem fcfyofj if)n Vitrr; mit einer ^iftole bor ben $obf; bon fallier

befam er einen gWeiten ©d;uf$: ßoncino fiel tobt auf ber iörücfe

nieber. SDcr König, ber bei bem ©cfyall an ba§ genfter getreten

mar, fragte, ob ber SRarfcfyafl tobt fei: ba man ifym ba§ bejahte,

rief er au3: icb, bin je|t ber König. SSitrt? begab ftcr) bann nacb,

ben ©emädjern ber Königin, entfernte tr)re £eibwacb,e unb fünbigte

it)r an, bafj fie biefe 3?äume nicr)t berlaffen bürfe ; als fie r)örte, bafj

Goncino getöbtet Worc-en fei unb gwar auf 33efeb,l beg Königg, ber=

1) Memoires de Brienne I, 325.

b. 5Ranfe-§ SBerfe. IX. - granj. @ef^. II. 4. Sluft. 11
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ftummte fie, bon ©djmerj betroffen", 53uono berietet roeiter, tote

hierauf aud) Seonora, bie über ber Königin tuofynte, in ©eroafyrfam

genommen unb it)rer ^oftbarfeiten beraubt morben fei : bie Eanblung

fyat feinen boülommenen öeifatt. ,,2)iefer £ob", fagte er, „befreite

ba§ Äönigreidj bon Stfyrannei unb Ärieg, rettete bie unterbrächen

'J>rin$en, führte bie 33afaüen in bie ©nabe ir)re§ $önig£ gurücf unb

berfcfyaffte biefem unterblieben iftuljm ; burrf) bie ©träfe eineä @ingi=

gen roarb ba§ mit 2krmirrung unb Unmutfy erfüllte 9ieidj in fein

alte§ 2lnfefyen mieberfyergefietlt"
1
).

©o Uefj fiefy in ber %fyat alles an.

93ei ber 9?acr;ricr;t bon ber Einrichtung be£ ÜJiarfdjattS legten

bie Belagerer ber bon ben ^jrin^en unb ©rofsen eingenommenen

$J3lat$e bie 2Baffen nieber: bie belagerten tfrnten beggleicfyen ; beibe

Steile bereinigten fidj gu ©elagen, in benen bie ©efunbljeit be§

Königs getrunfen mürbe. 3)ie ©rofjen meinten in bem jungen Könige,

beffen blötjlicfy ermaebte Energie fie bon einem erbitterten unb mäcr;=

tigen $einbe befreit trotte, beinab einen Sßerbünbeten gu feljen; ber

$önig nafym itjre (Sntfcfyulbigung an, bafj e§ blofs bie berberblicr)en

2lnfd)läge 3lncre'S gemefen feien, gegen meldte fie bie Sßaffen ergriff

fen Ratten; ftolj barauf, bafj fie bor 33aal if^re ^ntee nidt)t gebeugt,

famen fie nach] ^ariS, um bem jungen dürften tr)re Eulbtgung bar=

gubringen 2
).

Eier mar mit bem grofjen ©d;lage aüe§ beränbert. 53arbin
r

JRangot unb ber 23ifdjof bon Su^on mußten fiefy entfernen. 23ilIerot)

nal)m bie Seitung ber ©efcfyäfte auf<3 neue in bie §anb. Stuf feinen

SBunfcr) mürben bie alten 9iatl)geber ber $rone, ber ßanjler ©illerb

unb fein ©ofyn Sßubjieuj, fomie Seannin jurüdberufen : bie 5Re=

gierung fcfyien fiefy fy
ergufteflen , ibie fie bon Eeinrtcfy IV. auf bie

Königin = 2)iutter übergegangen mar.

1) Scrittura dell' Illustrmo Sigr. Ottaviano Bon 1618 (della pace

d'Italia conclusa in Parigi). SDte SDiemoiren bon 9Dcatf;ieu 2)coIe, bie Suono'S

Sftac^ric&t betätigen, legen bem Ätfntge metyr SBcrte in ben SDtunb, als er ju

machen pflegte. 2)er Sern bleibt jebod} : je suis roi maintenaut.

2) 33et Ottatnauo 33uono folgen nod; bieSBorte: distrusse il consiglio

introdotto dal Marescial (tcb, fiube bie 23emerfung , bie man Ijat machen

tooUen, baf? er tmm« SüiarquiS fyeijje, ntcfyt rid?tig)ritornö il vecebio, con-

8olo tutta la corte etc.
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(gmjjorfommen eines erften 9)Zinifterö. Unterbriitfung

ber ©elfipnbtgfeit ber Meformirtciu

11*





Vubroig XIII. ftcmb bamalS in [einem fiebjelmten ^a^re; fein

Sljun unb treiben trug nod) etroaS knabenhaftes an fidj. ©ein

größtes Vergnügen beftanb in ber 2tbrid)tung bon jungen Ralfen

unb ©Berbern; bie Hebungen eines mufifalifdjen unb artiftifa)en

Talentes, auf ba§ er fidj etroa§ §u ©ute tfyat, fofteten ifym biel 3eit.

D^tdfjt ganj obne ernftere Sejie^ungen waren aUerbingi feine ©biete.

@r legte fleine Söefeftigungen an unb berfudjte fid) barin, fie an=

jugreifen ober ju bertfyeibigen ; er Ijielt barauf, eine toofylgeroäfylte

SBaffenfammlung gu befi|en : eine Gombagnie junger ©djmeijer warb

bon ifym in ben fteinen SDienft ber Infanterie eingeübt. Sie bemer=

fengroertfye mecbanifdje gäfyigfeit, bie er befafj, nafym eine entfd)iebene

Stidjtung auf bie ^riegefunft. Sludj fa£> man lr>oI)l, bafj er feinen

33eruf nidjt in ruhigem ©enuffe fucfyen roerbe : bor aßen 2lu3fdjroei'

fungen geigte er einen natürlichen 2lbfd)eu : bei feinen Sagben lernte

er ©onne , Siegen unb $älte ertragen x
).

S5aran aber, bafj er nun ba§ 9ieid) blatte felber regieren fön=

nen, lief? fid) bei ber geringen 2lu3bilbung feiner geiftigen ©aben

gar nidt)t benfen. äßenn jenem feinem 2lu§rufe, nun fei er ber $önig,

eine fyiftorifa^e üöafyrfyeit gufommt, benn bon biefer ©tunbe an fying

bie Regierung bon feinem berfönlid)en SBillen ab
, fo fteHt berfelbe

bodj aud) jugleicf; bie btelleidjt größte ©cfyroierigfeit bor 2lugen, roeldje

bie üDionarcfyie übertäubt I)at. £)enn fobalb ber $ürft, bem ba§

*) Slufjer bem Portrait du Roy Don Sßettemauve, iüteber abgebrudtt in

ben Archives curieus. II, I, beim^teicb, fcornebntüä) eine 1619 evfä)ienene §tug=

f cfyrtft Lettre de Cleophon k Polemandre, bie ebenfalls nneberljolt ju toer=

ben fcetbient.
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9ttä)t äufter)t, nidjt fär/ig ift, e§ ausüben, roer ift bagu berufen?

©ine borroaltenbe $erfönlid)feit, roeld)e ben oberften ©ebanfen be§

©taateä fafet unb ir)m Autorität berietet, mufj e§ geben; aber toeldje

foH e§ in einem folgen galle fein?

$m Orient mar e§ feit ber $errfd)aft ber 2lbbaffiben faft ein

©efe£ ber fyöd;ften ©eroalt, bie ©efdjäfte bem Urteil unb ber 2lu§=

füt)rung eineä ©tettbertreterä ju überlaffen, einem SBefir, rote fie

fagen, ber Uebertragung unb bei 9^aa*)brudf§; oftmals regte fid) bie

©iferfudjt ber Kalifen bagegen, rourbe aber bon bem unabänber=

lid)en Sebürfnifj überwogen.

%n bem ^abfttlmm §atte fid) eingeführt, bafj bie in ber Siegel

fd;on fdjminbenben Gräfte be§ au§ ber SJfttte alter Sftänner er§obe=

nen oberften §autote§ burd) bie jugenbtidjeren unb beroeglidjeren eines

ßarbinal-SReboten geftärft unb ergänzt mürben, ©in nal)er ÜBer=

roanbter festen be§r)alb notr/roenbig, bamit ftd) ntdjt ein ben berfön=

Iid)en 2lnfid)ten unb Neigungen be§ |jerrfd)enben entgegengefetjtei

^ntereffe in bie Seitung ber großen ©efd)äfte bränge. SDie 3Serbin=

bung be§ 33Iute§ unb bie ©orge für ba§ eigene -£mu§ matten bem

^abfte, ber häufige Söedjfel unb bie immer lebenbige ©rroartung

eines folgen ben Untertanen bie§ SSerr)ä(tni^ erträglia).

$n ber fbanifd)en 2Ronard}ie, inmitten mofyleingeridjteter @olle=

gien unb eines in ben ©efdjäften ergrauten (Staatsrates fanb man

nad) bem £obe $r/i!ibbS II. unter beffen fcfyroädjerem 9taa)folger

nod; einen 9Jknn nötfyig, ber in bollern Vertrauen feinet dürften

als ber Vertreter feines SöillenS unb feiner Meinung angefer/en

rcerben fonnte. ©od) mürbe bort ber ©ünftling unb erfte SKinifter

nid}t bollfommen 3D?eifter. @r fanb in ben großen ^Beamten nidjt

immer ©efyorfam: bie ©obernatoren ber entfernten ^robinjen be-

folgten oft ifyre eigene $olitif.

2öäre in granfreidj ein bottjäfyriger, menn aud) fdjroädjerer $rinj

auf -geinrid) IV. gefolgt, roie in (Spanien auf s

J>lnlibb IL, fo mürbe

ftd) bie SBerroaltung ber 9Jtaa)t in bem eingeleiteten 2Bege auf einen

erften 9Jiinifter b/aben übertragen laffen. 2tber feitbem maren in

granfreia) bie $actionen mieber aufgelebt unb Ratten fta) 3u9 e fian^ s

niffe erfämbft, bie religiöfen Meinungen fyatten eine oon ber centra=

len ©emalt abroeia)enbe Stiftung genommen, bie fo müfyeboH ge=

grünbete finanzielle Drbnung mar gefbrengt: ber Autorität an fid)

fonnte ber 2Bea)fel ifyrer Organe in ben ^öd;ften ©teilen unmögüa)

förberlid) fein.

2öer ba jur ©eite bei dürften bie r)öa)fte ©emalt ausüben
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mottle, mufjte fie fidj erft erobern. SSon jeher ift bie 3Jionard^te in

unferen eurobäif^en ^eidjen bon 33emegungen umgeben gemefen, bie

etma§ bon bem $actiom§mefen ber arifiofrattft^en SFtepublif an fidj

tragen. 9ftrgenb§ mar bieö entfcbjebener ber $aü
t

a(§ eben bamal§
in granfreia;. 33ei bem Naturell be§ jungen $önig§ mürbe bie

grage btefe : oh ba3 bon ben ©roften mteber erneuerte ^rinciö ber

ätutonomie baS llebergemicfyt über ib,n behaupten, ober ob in ber

^Bewegung ber ^arteiung fidj ein Ttarxn iijm jur «Seite [teilen fottte,

ber oa§ 3Flcdt)t unb bie freie Bewegung ber Ärone, an bie ficb, alle

nationalen ^ntereffen anfa^tiejjen, ju retten unb gu erneuern bermö=

genb märe.

@§ mar 9taum ba für eine grofje unb glänjenbe ^ätigfeit,

menn nur ber Sftann baju fi$ fanb.



cSrftes §apifef.

Sugneö im ©egenfu^e mit ber Äiight = 9)hitter.

SDer (Srfte, ber ba§ 9ieid; neben bent Könige ju bertoalten unter=

nal)m , mar jener ©ünftling beffelben , ßfyarleS Sübert be SubneS.

2)ie ©elefyrten ber 3eit berglidjen iljn mit $erobe§ 2(gribba,

ber, bon Stiberiug in SBanben geworfen , meil er bem Sftacfyfolger

Ijulbigte, bon biefem, aU er ju bem ^rineibat gelangte, eine golbene

^ette bon bemfelben ©einigte jum ©efd)enfe erhielt, toie bie eiferne

gemefen mar , bie er blatte tragen muffen. Stber in ber Xfyat nodj

größer mar ber 2öedjfel be§ ©efdjide§.

23on einigen roirb bie ^amilie Sllbert be £ut)ne3 bon einem

beutfdjen Sautenfdjläger hergeleitet, bon anberen bon bem namhaften

fIorenttntfct)en £>aufe ber SUberti 1
): mie bem aud) fein mag, nodb

mar fie oI)ne Sebeutung, all ßfyarle<§ 2überti, ber ©ofyn eines tapferen

@abitän§, meldjer im ßomitat bon 2lbignon einen fleinen Seftij blatte,

am £>of erfdnen. SCRit leidster unb gefunber 33ered;nung fd}Iofj er

fidj, ofme baju eine befonbere $erbflid;tung gu fyaben, jugleid; mit

gmei Srübern, bie ifm begleiteten, bem aufir>ad)fenben jungen &önig

an, gemann feine ©unft burd) bie ©efdnd'lidjfeit , mit ber er an

feinen 6bielen unb ^agben, unb fein boUe£ Vertrauen burd; bie

Eingebung , mit ber er an feinem DJiißbergnügen über bie unfrei

miliige ßurüd'gegogenfyeit, bie man ifym auferlegte, Sfcfyeil nafym

SDafür fat) er fid), mie berührt, bon bem 5)krfd;a(I, ber ifyn
(
ui

fürchten anfing, bebrofyt unb unternahm, t§n gu ftürjen. @§ mar

mie ein berfönlid;er fö'ambf §mifd?en bem ©ünftling ber Königin unb

bem (Mnftlina. be3 Königs : ber jmeite behielt ben -}>Iat} unb trat

1) Istoria di Toscana VI. 9iote frei ben ä)Jcmoircn fcon S3affcin=

*>terve XX, 139.
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nun, ba er fidj ein unenblidjeS SSerbtenft um feinen £errn erroorben

fyatte, ber ir)m bie Anerkennung [einer Autorität toerbanfte, als ber

Interpret feinet 2BiHenS unb als ber bornefymfie Genfer beS (Staates

auf. Um bie 23ebingungen ber 23erroaltung t)atte er fid) niemals

ernftlid) befümmert. Einigermaßen roarb il)m fciefcr 9Jtangel burcfy

ein paar gefd)äftSfunbige Unterarbeiter erfetjt: ben SBaron 9CRobene,

ber ju feiner Serroanbtfdjaft gehörte, unb befonberS SDeageant, einen

bon ben büreaufratifd)en ©eiftern, bie aud) in fubalternem Söerfyält^

niffe burd) ben Srebit, ben fie fid) bei ir)ren Oberen berfcr)affen, ent=

fd)eibenben Einfluß gu geroinnen roiffen. 2)ie fremben ©efanbten

fanben in furgem ratsam , ii) n felbft in feiner gamilie gu befugen.

UeberbteS aber traten bie alten SJiinifter mit i^rer Erfahrung, ©e=

fdjäftsfenntniß unb ifyren ben gangen ©taat umfaffenben Serbin^

bungen roieber ein. 2Benn man erfährt, baß neben SiUeror; befon=

berS ©eageant bie geheimen $äben ber Unternehmung in feiner

£anb gehalten r;atte, fo erfdjeint bie neue Sertoaltung roie baS ^3ro=

buct einer ^Rebolution. 2)ie ©ieger, benen ber ©taatSftreid) gelungen

tft, betrauten fie als iljre Eroberung, tfyre 33eute. 9?ur Ratten fie

barin, baß fie fid) auf ben legitimen £>errn , ben längft für boUjäfyrig

erflärten dortig lehnten, einen roefentlid;en 23orn)eil über ben Anfang

unb bie ©enoffen beS 9ftarfd;aES *).

S)ie ©roßen, roeldje in biefem baS ^rtnctp ber unbebingten

©eroalt befämpft Ratten unb ebenfalls beS ©iegeS gu genießen bauten,

fallen fid) balb enttäufd;t. 35er älntyetl, ben fie früher am Eonfeil

genommen, roarb ib/nen mit nieten gurüdgegeben 2
). 3*)r güfyrer

Eonbe, auf beffen Befreiung fie rechneten, toarb auS ber SBaftiHe

nad) SBincenneS gebraut, angeblid) ber befferen Suft roegen, in ber

%i)at aber, roeil er ba nod; unmittelbarer in ben £mnben beS ©ünft=

lingS roar. Silieret; ließ berlauten, ber 9Jiarfd;alI fyabe fo unred;t

nidjt gehabt, bie großen Ferren §u befämpfen, unb lobte bie Ent=

fd)loffenr)eit, mit ber er eS unternommen l?abe.

SDie ^erfonen roaren beränbert, gum £r)eil bie Maßregeln: bie

großen @egenfä|e roaren bie nämlid)en 3
).

1) Slrnaulb b''ÄnbiÜ>, Memoires I, 372.

2) 2Bie Die Königin fpäter bemerkte: que le roi par le conseil de ses

ministres avoit ckange la forme d'agir — pour te'moigner qu'il e'toit

assez fort pour agir de lui meme. S3ei Sitc^elteu XXII, 275.

3) Dttar/icmo 23uono bejcidjnct ben 3"ftanb beö üDiinifteriumg fotgenbev=

geftalt: La libera dispositione delle cose di tutto il regno era in mano
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sJlod) gegen @nbe bei 3ar/re§ 1617 berief bie neue Regierung

eine 9?otablenberfammlung, in ben bereite eingewöhnten formen, nact;

SRouen. 2ln ifyrer 9lbficr;t bafeei täfet gleich il)re erfte
s$robofition

über bie bem löniglicb/en (Sonfeil 3U gebenbe Einrichtung feinen gtoeifel

übrig. <Ser/r gern, fyeifjt e<§ barin, toürbe ber $önig aucb, bie ge=

Ijeimften Stngelegenljeiten feiner Regierung ben ^rinjen unb ©rojjen

be§ Sieic^eS borlegen, trenn e§ nur möglich roäre ; aber ifyre SXngar) l,

bie SSerbinbung , in hxtd)er ber eine unb ber anbere mit ben au3=

roärtigen 9Md)ten ftel)e, foiüie bie Kotr/toenbigfeit ifyrer 2Xnroefenr)eit

in ib/ren ©oubernements Verbiete e§; er r)abe besl)alb bisher bie

SSerroaltung feiner Angelegenheiten ben ÜRiniftern in bie |)änbe ge=

geben, benen fie gur $eit feinet 33ater§ anbertraut geroefen feien,

olme barum bie (Srofjen oon ftenntnifjnafyme ber ©ebefcfyen unb

$nftructionen auSfdjliejjen §u roollen. 2)ie ^erfammlung fprad) nidjt

allein eine Billigung biefer formen, fonbern aud) ber ^perfonen aus

;

ber $önig möge fid), trenn fie barüber urtb,eilen bürfe, ber 9tatb/

fd?Iäge berfelben Männer aud) fortan bebienen. ©ie gab bem 3Jiini=

fterium, ben Aufbrüchen ber ©rofcen be§ 3fteid)eg gegenüber, eine

2lrt bon SSertrauensbotum x
).

Unb eben benfelben 6inn berrietljen bie finanziellen Erörterungen

$eannins\ 2Il§ ben bornefymften ©runb ber eingetretenen llnorbnung

bejeic^net er bie 3ugeftänbniffe , mit benen man ben ©efyorfam ber

©rofjen fyabe erlaufen, ben 2tufn>anb, ben man im Kriege gegen

biefetben r)abe machen muffen; er braute eine 33efcf)ränfung ber

^ienfionen foroie ber ftefyenben Srubben in Sorfcblag 2
). 2Jtit gteuben

ftimmte tl)m bie SSerfatnmlung bei
;

fie beregnete, bafs fid) allein an

ben s|>enfionen bret Millionen »üürben erfbaren laffen.

£>ierburd) in ifyrem SBorfyaben beftärft, fajritt bie Regierung in

ber %t)at gum slikrfe. ©ie ftridj einige ^enfionen unb fucfyte bie

^Befolgungen in ben feften Pätjen auf ben Seftanb unter £einrid) IV.

gurüd?ubringen 3
).

dei Consiglieri, aleuni di quali erano stimati adherenti al partito di

Spagna. Altri con fede e con prudenza tenevano sempre fecchio lisso

nell' interesso del Re e del Kegno.

1) Premiere proposition sur le maniement des affaires secretes de

l'ätat. 23ei Wlaija XVIII, 57.

2) Propos tenus en l'assemblce des Notables. Oeuvres melees 52

(Petit. XVI).

3) Mt?moires de Pontchartrain II, 250.
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ÜDamit ertoedte fie aber, toie fid) beulen läfjt, bie ganje $einb=

feligfeit ber mächtigen Scanner, bie baburd) in ;iHad)tr)eil gerieten.

W\t Söegroerfung brüdte fid) einer bon il)nen, ber ^erjog bon 9toI)an,

über bie ^Kutfylofigleit unb Serbilttät ber Sßerfammlung bon s)iouen au§.

3)a ingu)lgeir;rer s2Ibftimmungen aud) bie $aulette abgefd)afft mar, roaS

bie $ufunft ungäl)ltger ^amilien be§ beeren 23ürgerftanbe§ in $rage

ftellte, fo erfyob ftd) ein allgemeines SBiberftreben. Wan griff bte

Regierung bon ©ünftlingen, benen 2lHe§ frei fte^e , roäfyrenb jeber

Slnbere in feinem Sefitje befd)ränft merbe, mit ^eftigfeit an.

@§ ift anjuerfennen, bafj bie Regierung ben ©tanbbunft §ein*

rid)€ IV. roieber ju geroinnen fud)te ; aber toie biel mäd)tiger maren

bie bamalg §um ©efyorfam ©enötfyigten feit ber 3eit roieber getuorben

!

Unb ifyr felbft ftanb bie ©eroaltfamieit ib,re3 UrfbrungS, ifyre überaus

mangelhafte innere gufammenfetjung *m Sßege.

©in 9tangftreit, ber an fid) leine ©rroäfynung berbienen mürbe,

ift bod) als ein ©tnnbtom biefer guftänbe merlmürbig. 2lm Dfter=

tage 1618, in ber $ird)e et.=@ermain 2lurmoi<s, in ©egenroart be<5

Äönig§, nal)m fid) ber Jperjog bon ©bernon l)erau§, ben ©rof$fiegel=

beroar)rer bu 3Sair , ber feinen $la§ über ben ^eqogen unb s

Jiair3

genommen, mit ©eroalt bon feinem <3tul)le ju jiet)en : bu 23air ber=

liefs bie $ird)e. 2)er 2eben<3befd)reiber @bernon§ berfid)ert, bafj ber=

fetbe bon ÜDfontbafon, SRe§, Ufe^ baju angetrieben, s.)Jtontmorencb.

fogar nod) feuriger geroefen fei als» er felber *). Sie rooUten bu

SBair bergelten, bafj er im ßonfeil feinen ©iij über iljnen gu nehmen

bflegte. 3)er $önig fud)te Gbernon unb bu 3Sair gu berför)uen; e§

fam babei ju einem 2öortroed)fel in feiner ©egenroart: Spernon

braud)te 2tuSbrüde, bie ben jungen $önig embörten, fo bafj er fid)

bon feinem ©tufyl erfrob unb ben ^er^og nttt)t toeiter in feiner

Umgebung fetjen toollte, ber fid) bann unter anberem 93orroanbe naä)

feinem ©oubernement SD?et$ gurüd^ugie^en genötigt roar 2
).

2Bofyl bie merfroürbigfte ©eftalt unter ben Slriftofraten bon

^rantreid) ift biefer ©bernon.

2Iud) er t)atte einft nad) einer ©ünftling§ftellung geftrebt unb

eine fo!d)e befeffen, feitbem aber feine ©fyre barin gefud)t, tro§ be3

2Bed)fel§ unberänberlid) unb aCfegett unberänbert ju erfdjeinen. 2öie

er einft in ben geiten §einrid)§ III. feinen <!pau(oI)alt eingerichtet

1) ©irarb, Vie d'Epernon IT, 284.

2) 23affom£ierre II, 153; — bod) fällt mir auf, bafj er »on bem SSorfall

in ber &trd;e fcfytoeigt.
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tyatte, fo fe^te er ü)n fort : in feiner Reibung unb feinem SIeußeren

ftellte er bie faubere (Sorgfalt ber alten Reiten bar. -ftad? bem

2öunfd)e feiner ©emafylin, bie ifym früt) berfiarb, mar er feitbem

unbermäb/lt geblieben, ©infam unb abgefd;Ioffen , in altbäterifcr)er

SBetfe, mit anfbrudjßbollem Stuftoanbe, (ebte er in einem feiner

©d)lbffer ju £od)e3, ju $Ingouleme ober gu $laffac. @r nafym bie

SJiiene an, als wenn er ber gangen Söelt entbehren fönne: niemals

bergtet) er feinen $einben. Unb felbft gegen feine $reunbe geigte er

fid) ftolg unb gurücffyaltenb ; er ber)anbelte fie rote ein |>öl)erer. 2lufS

genauefte rannte er ifyre Gräfte unb |JülfSmttteI ; er fyielt ftd) ein

33ergeid)niß barüber: er mußte, worauf er in einem bringenben $aEe

gäfylen bürfe. $n tfyren Sebürfniffen lam er ifynen mit Vergnügen

gu -£>ülfe, benn er mar immer bei ©elbe; feinen fc|te er fyintan unb

i)ielt fie alle gufammen 1
). 2Benn er fie rief, erfdjienen fie fämmtlid)

mit il)ren ©etreuen, meld)e fie fyinmieber feftgufyalten mußten. @ine

burd) unb burd) auf berfönlidjen ^Ber^ältniffen berufyenbe @enoffen=

fd)aft, metd)e eine große Unabhängigkeit ber ßingetnen borauSfe^t,

bie fid) um ein bebeutenbeS Oberhaupt fammeln. 2lud) bie anbeten

©roßen Ratten it)re Ergebenen ; aber neben ben ungeorbneten Raufen,

bie fie herbeiführten, fiel baS ©efolge ©bernonS mie ein regelmäßiges

£eer in« 2luge.

^nbem nun ßbernon unb feine $reunbe ftet) nad) ben Mitteln

umfaljen , um bie fid) über ifynen gufammenfeijenbe Regierung beS

©ünftlingS gu bred)en, ftellte fid^ ifynen bie Königin-Butter als ©e=

noffin beS KambfeS bar. ©ie Ratten biefelbe gule^t befambft, Weil

fie eS nid)t Waren, bie unter ifyr regierten; jettf aber, unter ber

gefdjtcften SSermittelung eines Italieners, ifiucellai, berftänbigten fie

fid) Ieid)t mit ifyr.

3Me Königin lebte in 23loiS, mob/in fie bermiefen morben, nidbt

olme einen gehnffen fürftlid)en ©lang; — eS giebt firdjen in ber

©egenb, an benen man ben bon ifyr bamatS bemirnen Slnbau unter«

fd)eiben miU 2
) ;
— aber unerträglid) War ifyr, nid)tS mefyr bebeuten

gu foUen, bie 2lufftd)t, unter ber fie ftanb, bie Uebermacbt, bie ihre

$einbe fie fül;Ien ließen. Unb fo ging fie, fo fefyr eS itjrer SBürbe

miberftreben mod)te, auf ben 33orfd)lag ein, baS Slbnteuer einere

@nth>eid)ung gu befielen. 2ln einer ©tridleiter, bei 9tadjt# ließ fid)

bie SBittrue £>einrid)S IV., l on einer eingigen italienifd)en Kammerfrau

1) Sommation faiteäM.L Duc d'Epernon. Archives curieus. II, 11,64.

2) £oud)arb \a goffe, Histtäre de Bloia 214.
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unterftüt^t, au§ einem genfter be3 S>d)IoffeS SlöiS r)erab; ein paar

frangöfifd)e ßabalieri geleiteten jte $u bem 2öagen, ber für [ie bereit

gehalten marb, unb um ben ficr) bann einige einberftanbene ©belleute

gu tt)rer 33ebedung fammelten; in 2od)e§ roarb fte bon ©pernon

empfangen, ber fid} gegen ben auibrüdlidjen Söefe^I beS §ofeö baf;in

begeben r)atte.

2Bie glorreich füllte er fict), ber Königinmutter eine $reiftatt

in bem feften 2Ingouleme ju berfd)affen unb fie mit feinen Streit=

haften ju befdjütjen ! Sein panegfyriftifdjer 8eben3befcr)retber fyält e§

für feine größte Xl>at. Sie Königin b/at ib/m fpäter einmal eine mit

SOiamatiten befetjte Ul)r gum ®efd)enf gemalt, mit ber 23emerfung,

ii)re ©anfbarfeit beerbe fo rein unb fo feft fein, rote biefe Steine.

©pernon backte nid)t allein bie Königin gu retten: aud) biefer

felbft mar tfjre $lud)t nicbt ir)r letjter groecf; ty* ®'nn ro^ öor

allem, eine Partei be§ 2Biberftanbe3 gegen £ufyne§ ju bilben; fie

fteüte fid) an bie Spi|e feiner geinbe; bie Königin etgentlid) ift e§

geroefen, bie ben Kampf gegen bie ^Regierung tt)reö Sofyneg eröffnet

r)at. SDer ariftofrattfdjen ©etöalt, bie fie gule|t befämpft fyatte
f

nafym fie fid) je|t an.

$n bem SRanifeft, in meinem fie bie ©rünbe ir)rer gluckt an=

giebt 1
), fpridjt fie nidjt allein bon ben ÜTCtfjfyanblungen, bie fie, bie

Sittroe be§ großen |>einrid), bie Sftutter beg regierenben Königs,

erlitten f;abe; faft nid)t minberen -ftadjbrud legt fie auf bie Unbill,

bie ben ©rofjen be§ Steidjeg roib erfahre : Spernon roerbe berfolgt,

Souiffon mit ©eringfd)ä£ung berjanbelt, SRontmorencb. in feiner

Stiefmutter, bie man bon ifyrer Stelle am £>of entferne, befd)impft -

T

Seilegarbe muffe erfahren, bafe man auf feinen Stob marte. ©ie=

felben Klagen, bie Rubere fo oft gegen fie felbft erhoben, rietet fie

gegen bie je$t b)errfd)enbe $action, meiere ben König bei finbiferjen

Spielen feftb/alte, in allen großen Angelegenheiten allein entfd)eibe

unb jroar burd) unroürbige, unberufene
v
Iften}d)en, fid) ber roidjtigften

^läije bemächtige, bie erlebigten Stellen an fid) reifje: nur barum

fyahe biefe Partei bie ^aulette abgefd)afft, um bte Slemter felbft

1) Raisons et plaintes de la reine, 1619, betmatö fjanbfd)riftüä) unb

gebrueft verbreitet ; roieberabgebrud't: Archives curieus. II, II. 3a) bemerfe

fotgenbe ©teile: Les Princes, Ducs, Pairs, officiers de la couronne ont

ete entierement prives de la connoisance et du gouvernement des affaires,,

pour en donner l'entier maniement a Modene, Deageant, Colonel d'Or-

nano et Marsillac, persormes de tout indignes et incapables.
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gu berfaufen, ober fic^ mit ir)rer SSergabung 2lnr)änger im Sanbe 31t

magert.

Sei bor burd) unb burd; bfynaftifdjen ^Hicptung ber ©emittier,

bie nocb, in ^ranfreid^ obwaltete
,

fyatte bie DppDfition immer einen

^ringen gu gewinnen unb an ifyre ©pi§e ju fteHen gefugt. -ftocb,

gefährlicher in ber S£b;at, wenn jeijt bie Königinmutter, meldte un-

jä^Iige $erfönlid;feiten burd; it)re SBofyltfyaten an fidj gefnüpft t)atte,

biefe sJtoHe übernahm, einem ©ünftlinge gegenüber, ber gwar mit be=

Währten unb erfahrenen Männern, aber aucb, mit ©mporfömmlingen,

bie bieUeicfyt ben toornefymften @inftu$ ausübten, umgeben War. 2)ie

Regierung gerietb, in bie größte Verlegenheit. Sollte fie bie <Sa<$)e

geljen laffen , Wie Einige riett)en ? 216er e§ War ju fürchten, bafj

bann ber SBiberftanb nac§ unb nad; allgemein Würbe, ©djon for=

berten bie greunbe unb 2lnb.änger beg ^ringen aud; beffen ^Befreiung

;

bie ©tabt s#ari§ War für il)n. Dber follte fie bie anWacfyfenbe Se=
Wegung mit ©eWalt ber 2Baffen unterbrüden? 2lber eg War bie

Butter be§ ÄönigS, ber non ber Station nod} al3 minberjäfvrig ans

gefefyen Würbe, mit ber man einen unnatürlichen £ampf befielen

muffte. Sie Regierung fajjte ben (Sntfdjlufj, tyr jugletd; $rieg ju

brofyen unb ^rieben anzubieten; unb Wirflid; brauchte fid; ber .^önig

nur aufzumachen, um einen ^elbjug ju beginnen, fo nal)m fie für<§

erfte bie i^r angetragenen ^ebingungen an. §)a§ ©oubernement

ber -ftormanbie, ba£ früher in ir/rem tarnen berWaltet Worben War,

gab fie auf; fie empfing bafür in ber sMtte bei sJieid)e§ ba§ bod)

aud; bebeutenbe ©oubernement 3lnjou mit bem feften 2lnger3, Wo fie

mit bollfommener (Stcr)ert)eit leben fonnte. 53ei ber 3ufammenfunft,

bie barauf ju %onv§ im (September 1619 gWifdEjen i^r unb iljrem

©obne beranftaltet Würbe, burfte man, nadj allem, toa§> bafelbft

borging, auf ein jurüdfcfyrenbeg gutes Verftänbnifj fdjtiefjen. Sui;ne§

glaubte ben SSerfuct) Wagen gu fönnen, fie bon @pernon ju trennen,

Worauf er biefem gu Seibe gegangen fein würbe 1
). 2lber Ttaxia

ÜWebici War ju wobj beraten unb gu fet)r eine italtenifdje grau,

um ir)re greunbe einem $einb aufzuopfern, bem fie nie bergeifyen

fonnte : fie badjte bielmefyr nocb, immer, ifyn gu ftürgen unb burd) ifyre

Slnbänger aus ber ©teile gu treiben, $n furgem trat bod; Wieber

1)
s
2lnjoto (Sontartni, Dispact 0, 20. Dct. : Questi favoriti hanno tutti

i loro disegni contra il Duca d'l pernon — e pensauo di fare il primo
colpo nella citta di Metz. I lo disegni sono in somma: ruinare
Epernon, abbattere il partito del a regina madre e lei ridurre senza
consiglio senza ajuto al solo arbi rio delle loro volontä.
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bie unangenefymfte Serftimmung ein. 3)ie Königin behauptete, bon

bem, roaS ir;r jugefagt roorben, roerbe nicfyt§ erfüllt; man über*

gel) e iljre greunbe bei jeber
s-ßacanj ; man fafyre fort, fie ju mi^b,an=

beln. ©ie weigerte fidj nidtjt allein, unter biefen Umftänben an ben

£of gurüdgufommen
,

fonbern fie trat nodj einmal, gunäcbjt burdj

umfaffenbe 9teformborfd?läge, mit allem, rca<§ bafelbft beftanb, in

offenen ©egenfatj.

(£<§ begießt ftcb, fefyr auf ben 2lugenblid, toenn fie burdj ein

©runbgefet* einem Qeben, ber nicfyt buxa) fet)r auigegcid^nete ©ienfte,

fonbern bielleicfyt burd) ©unft emborgefommen fei, unmöglich, gemalt

feljen roiH, eine größere 3at?I fefter ^lätje fid; zueignen; aber fie

madjt aucfy allgemeine Einträge: bie ©rofjen unb bie ©emeinfyeiten

foUen über bie §erftettung be3 9ietct)eö gu 9iatb,e gebogen, bie alten

Drbonnangen über bie ©eiftlidjfeit beobachtet , bie Parlamente ber

ßoncurrenj königlicher ßommiffionen überhoben unb in ^ulunft nidt)t

burcb, bie ©egenmart be£ Königs gelungen roerben fönnen, ©biete

ju berificiren, bie fie nid)t billigen. Sie fdiliefct fieb, jetjt bem ©e=

banfen ber ^ringen unb ©roj^en an, bafj e§ SDiänner gebe, benen

burd; if;re §er!unft ein befonbereg $ntereffe an bem üffiofyle be§

©taateS gleich,fam eingeboren fei; mit benen, fagt fie, muffe fie ftdj

bereinigen, toenn fie bie nötigen Reformen allein nicfyt burcfyfetjen

fönne 1
). Sie erfdjeint gang als ba<§ Drgan ber gartet berfelben,

bie ficr) nun immer jaf)lreid;er um fie fammelte.

üBenbome unb Songuebille machten it)ren ganzen ©influjj in

tfyren ©oubernements, ber erfte in ^Bretagne, ber gtoeiie in ber

Sftormanbie, bie er fo ^hen empfangen, unb gugleid) in ber s^icarbie,

bie er fo eben erft bertoaltet blatte, gu ©unften ber Königin geltenb.

3Son ©eban r)er roirfte Bouillon, bon 9Jie| Sabalette, ber ©oI)n

(SbernonsB, auf bie Gfyambagne, felbft auf bie föniglidjen Slrubben

in biefer ^probuig. ©bernon ber)errfdt)te 2lngoumoi3, Simouftn,

©aintonge; ber ijergog bon Siofyan, Stremouille unb 9fJe£ gelten

^oitou in SSerbinbung mit biefer Partei ; burd) ben ©influfj 9Jcaben*

ne'<S mar fie in ©uienne bie §errfdjenbe ; -Dcontmorencb in Sangueboc

geigte eine ftar!e Hinneigung gu ifyr. SDie Ferren liefen it)re Unter=

tränen berroarnen, burd) ifyre Beamten ober ettoa bei ber 2Jceffe, fid)

mit feinem Slnberen in 33erbinbungen einjulaffen, al§ mit ifynen allein

;

ben ritterlichen Seb,engleuten toarb nicr)t einmal Neutralität geftattet

:

fie mürben mit 3Serberben bebrobt, ioenn fie ftdj ben §erren nidt)t

anfcfyliefjen mürben, ©bie unb ©emeine, ©täbte unb SDörfer hofften

*) 2luöpig in ben Sftemoiren bon SfrdjeUeu XXII, 74.
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bei biefcr ©elegenljeit be§ SDrucfS ber Saljauflage loeguroerben

:

in bem Parlamente regte fid^) bie Hoffnung, bie ^Saulette unb bie

bamit berbunbene ^eftigfeit ber Stellen roieber gu erlangen 1
)- 8"

einer Röteren SertfyeibigungSfcbrift fyat bie Königin erflären laffen,

flu r)abe bamalS alles gu bereinigen gebadet, roaS fonft in grantreid)

(Sntgtoeiungen bcranlaffen fb'nne; fte babe fid) gur 2J?eifterin beS

Krieges unb be§ $rieben§ gu mad)en beabfidjtigt 2
).

SßeldjeS ifi ba ba§ Serlmltnift geroefen, in ba§ fie ju ben

SReformirten trat, unb in bem biefe ju ifyr ftanben?

Sie fcr)eute bie SSerbinbung mit ifynen fo roenig , bafj eben ber

güfyrer berfelben, SBouitton, ber erfte bon ben ©rojjen geroefen ift,

an ben fie fid) geroenbet I)at: fobiel mir b/ören, in ber 2lbfid)t , ben

ganzen I)ugenotti[d)en tarnen für fid) aufzurufen 3
). SouiUon, ber

fid) gu alt unb franfr)aft füllte, um an bie ©bi£e ber ariftofratifd)en

Dpbofition ju treten, richtete erft il)r
s2lugenmerf auf ©bernon. £>a

biefer al§ einer ber bornel)mften (Regner ber Sfteformirten galt, fo

fonnte e<§ gu einer eigentlichen 23unbe3genoffenfd)aft ghnfd)en ifynen

unb ber Königin nid)t fommen; aber ein SBerftänbnijj bitbete fid).

®ie Steformirten roaren fo ehm mieber in ber lebfyafteften ©äfyrung

unb ibre ©ebutirten in Soubun beifammen. SDie Königin liejj il)nen

iljre ÜEI)eünar)me gufagen, fud}te ibre %ü§m unb ^rebiger für fid)

ju geroinnen unb bat gutetjt bie beftimmte 33erfid)erung erteilt, bafj

fie ir)nen in ben beiben rotd)tigften ©treitbunften, auf bie e§ bamal§

anfam, in 23egug auf Seictoure unb 53earn, bei iljrem ^rieben ©enug*

tlmung berfd)affen motte. Sie ßorboration als folcbe fcblofe fid)

ir)r nid)t an; aber eingeht richteten bod) bie Weiften ihre Hoffnung

auf fie : bon ben ©cmeinen nahmen biele SDtenft im §eet*e äftabenne'3

;

bie tbatfräftigften güfyrer traten auf ihre «Seite. SRofyan fagte roofyl:

er fei aU $air beS 9ieid)e§ berbflid)tet , mit ber Königin an ber

Reform beffelben gu arbeiten.

1) Memoire baille par M. du Plessis ä M. le baron de la Croix,

s'en retournant en cour, 3. 3»UÜ 1620. (Mem. de du Plessis A. E.

IV, 371.)

2) Elle vouloit r£unir sous son autorite tout ce qui pouvoit mettre

la France en pieces, eile la vouloit conserver entiere, se rendre l'arbitre

de la paix et de la guerre. Lumieres pour l'histoire de France 803.

3) Pour voir si avec le parti de ceux de la religion, dont les

mouvemens d<?pendoient de luy principalement, il voudroit s'employer

pour la libertä de la reine — ©irarb, ber hierüber ton Diucellai, tveld^er

bie Unterfyanbtung führte, unterrichtet ju fein behauptet (II, 301).
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Ungebinbert burd) biefe Serbinbung, trat -Btarta 2Jiebici awfy

mit ben «Spaniern in ein gutei SBernebmen. 2)er fpanifd^e §of fyielt

fid) groar jur Neutralität gmifdjen 9Jtutter unb ©obn berbfltcfotet ; aber

in bem ©mporfommen bei ©ünftlingi, bai bon allen ©egnern ber

früheren 23ermaltung mit $reuben begrübt tuorben mar, fab er bod)

aud) eine ©efabr unb in ber feinbfeltgen SluffteUung ber ^önigin=

9)cutter gegen benfelben (Gelegenheit, fid} mieber eine eigene Partei

in $ranfreid) ju grünben. @i roarb barüber 3Rntt) gepflogen, tote

bai ju beroirfen fei; bie ^erjoge bon ÜDfrttyenne unb ©bernon

fcfytenen bem fbanifcben ©efanbten in granfreid) bie geeigneten

$ßerfönlicb!eiten.

©0 bilbete fid) eine Koalition mannigfaltiger unb lebend

fräftiger Elemente um bie Königin ber; foHte ei ibr bann nicbt

gelingen
,

jene auf fo menig 2lutorität berubenbe , in ber Nation

berbafjte ©ünftlingiberrfcbaft über ben Raufen gu merfen unb mit

ibren 33erbünbeten neben bem Könige $lat} ju nehmen?

üßklcbe gebier Sutynei unb feine ©ebülfen aucb baben modjten,

ungefdncft roaren fie nidjt. ©ie embfanben, ba§ bie 23el)aubtung

ber ©emalt, bie fie befafjen, ibnen fo gang allein nid)t möglich fei.

SöoHten fie aber ^emanb einen 2tntbeil baran gugefieben, fo mar

bai nid)t bie nod) unberföbnte Königin
; fie richteten ibre klugen biet=

mebr auf ben ©egner berfelben, ben ^rin$en bon ßonbe, ber au$

bem ©emabrfam ber Butter in ben bei ©obnei übergegangen mar.

9Jkn ftellte bem ©ünftling bor, bafj ber $rin$, einmal befreit unb

mieber mäcbtig, il)n fd;merlicb in feiner ©tellung bulben, btelleidjt

Religion unb ©taat aufi neue in ©efabr bringen möchte. Sutynei

meinte, bie ©efangenfdjaft merbe ibn meifer gemalt baben, unb toar

überzeugt, bafj er iljn burd; ©anfbarfeit an fid) feffeln tonne, ©in

©egengeroicbt gegen bie Königin, am §of unb unter ben ©rofjen,

mufjte er fyaben
1
); ein anberei gab ei nicbt, ali h)eld)ei in ber

ÜBieberbelebung ber Partei bei ^ringen lag. Unmittelbar nad) ber

$lud)t ber Königin fing man an, mit bem ^ringen bon feiner 23e=

freiung ju teben. Set ber ^"fatnmentunft in £ouri fragte Sutntei

bie Königin, ob fie ju berfelben ratzen mürbe. 3)ajj fie ei bermieb,

fid) barüber auijufbred)en — benn märe fie bafür, fo Ibürbe fie

factiöi, märe fie bagegen, fo mürbe fie rad)füd)tig erfcbetnen, — mar

1) II punto piu essentiale era, che volevano dare un contrapeso
alla regina madre. ©üi au8 ben SDepefc^en beS päpfttic^en ^untiuS toom

27. @q>t. V, 37.

b. «Ronfe'Ä 2ßer!e IX. - fixan^. ®efc&. II. 4. Stuft. 12
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für ben ©ünftling ein SIntrieb mef)r. 33alb barauf roarb ber $ring

au§ feinem ©efängniffe befreit, in ben leidjteften unb t>erbinblitf)ften

formen, bie man finben fonnte x
) : er roar, tote mir rotffen, für

©elb nidjt unzugänglich; SutyneS roufete if)n gu geroinnen.

©ine anbere Unterftütmng fanb bie Regierung an ber öffent=

liefen -JReinung. ©cfyon längft brängte fidj aud) ben $remben bie

33emerfung auf, bajj ba§ frangöfifdje SSolf ben ©rofjen nid)t eben

fef)r eifrig beitrete unb feine befonbere Suft geige, bie Söaffen für

fie gu ergreifen. Sie ©mpörung GtyernonS f;atte gur %o{q^, ba&

SBoulogne t>on Ü)m abfiel unb 2Re§ nur mit bem fyärteften Broang

in ©efyorfam gegen il)n gehalten roerben fonnte. Slber überbie3, rote

füllte man nicr}t babor gurücffdjeuen, bie faum eingerichtete Regierung

be§ Alönig§ burd; erneute ©eroalt, roenn aud) unter ber güfyrung

feiner -JRutter, roieber umgeflürgt gu fe^en?

Untoarteiifcfye «Stimmen au§ bem -SRittelftanbe forberten ben

^önig auf, feinen Staat ntct)t roie ein I)errenlofe§ ©ut befyanbeln,

feine Untertanen nidjt t>on ben -JRadjtljabern gu SSerbinbungen

nötigen gu laffen, bie tfynen felbft roiberroärtig feien: roie fefyr e§

aud) fo ausfegen möge, als ob eine Neigung gum 2tufftanb in

ben ©tänben borroalte, fo bürfe er ba§ bod) nid)t glauben : in ber

SLfyat fei Sebermann bereit, ba§ $od) ber ©outoerneur«? bon fid) gu

roerfen, fobalb ber $önig erfdjeine. @r möge nur gu ^pferbe fteigen,

ftd) an bie ©bitje feines? |jeere3 fteßen, bie ©efafyr mit ©efafyr

befämbfen 2
).

©ottte aber etroa§ gefdjefyen, fo burfte man nid)t roarten, bis

bie spartet ber Königin fid) nod) mefyr befeftigte: gunäd)ft in ber

9?ormanbie burfte man ben |Jergog bon SonguebiUe, bem ber gröfete

£t)eil be§ 2ibe(§ anfing, nidjt aud) ber ©täbte, bie nod) S3ebenfen

trugen, ifym beizutreten, SReifter roerben laffen. 9Rit feinem eigenen

23eifbiel, benn er roürbe berloren geroefen fein, roenn man gleid) im

Stnfang feiner ©d)ilbert)ebung entfd)loffen auf ilm losgegangen roäre,

trieb ber $ring bon ßonbe gu unbergögerter Eröffnung be§ Krieges.

©§ roar eine nur geringfügige 2Rad)t, beftefyenb au§ ber fran=

göfifdjen unb ber ©djroeiger=©arbe unb einigen nid;t fet)r roofyt be*

1) Les doux ravissements de la France, presente's au roi et a

Mons. le Prince. gtugfcfyrift öon 1619.

2) Advis, que les armes se doivent prendre et ce qui est n^cesssaire

que le Roy fasse. Lettres de N. Pasquier a M. de Bussy Lib. VIII,

Lett. XVI in ben Oeuvres d'Etienne Pasquier Tom. II. p. 1355.
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Waffneten <Sd)wabronen Reiterei, mit benen fid) ber ßönig am
4. 3uli, i« Segleitung be§ ^rin^en nad) ber Sftormanbie in S3e=

Wegung fe|te. 216er er tyegte bie auS bem ©efüfyte feiner SÖßürbe

ftammenbe Ue6erjeugung, bafj fein berföntidjeS ©rfdjeinen r)inretcr)e,

um jebe äluflefynung nieber^ufcfylagen ]

). @r fott gefagt l)aben, wenn

ber ganje 2Beg bon 2Öaffen ftarre, fo Werbe er obfiegen; benn er

fyafce ben ©egnern feine llrfad)e ju ifyren geinbfeligleiten gegeben,

er §abe 9?iemanb beleibigt.

©r langte nod) eben jur redeten ^eit in Stouen an, um bie

Unterwerfung ber ©tabt burd) SonguebiHe ju berfunbern; biefer

fragte Weber Ijier nod) fenftwo ju Wiberftefyen. 3) od) mar bamit

nod) nid)t bie gange ^robinj unterworfen. Sßefonberg regneten bie

jur ©mbörung ©eneigten auf ba§ <Sc§(ofj bon @aen, ba§ ber ßl)e=

balier be SBenbome feinem £el)rer, einem §aubtmann be<3 9?amen§

Sprubent, anbertraut fyatte. 2(uf bie Slufforberung be§ $önig3, tym

bie $efte gu öffnen, erWteberte ber ^aubtmann, ben $önig Wolle

er gern aufnehmen; aber auf ^eben, ber bemfelben folge, werbe er

fdjiefjen. Stuf ber l)öd)fien Safte i tieft er eine $ife aufpflanzen mit

einer brennenben $adel, einem bloßen 2)egen unb einer Sbrfe, um
anjutünbigen, bafi Weber $euer nod) Sd)Wert, nod) aud) ©elb ifyn

bermögen Würben, feine $eftung aufzugeben. 2tber er War feiner

eigenen Seute, felbft ber Dfficiere, bem Könige gegenüber nid)t mefyr

mächtig, ©inen namentlid) gab e§ unter biefen, ber ftd) bie SSer=

gebung einer fd)Weren Stutfcfyulb, bie er auf ftd) gelaben, burd) bie

Üeberlieferung biefe<S ©d)Ioffes> 3U berfcfyaffen fud)te. 9Jian ^>ielt e£

für uneinnehmbar; ^ebermann War erftaunt, bafj e§ binnen Wenigen

Sagen in bie £änbe be£ Königs überging 2
). SDer -ftormanbie fid)er,

ol)ne Seforgnife aud) für ^ari§, fonnte SubWig XIII. feine SBaffen

gegen bie Soire Wenben.

3Jian fyatte ber Königin geraten, fid) gu 9Jiar;enne jurüdjugie^en,

ber ein gaf)lreid)e3 unb fd)lagfertige<o §eer in ben füblid)en ^robinjen

gefammelt f)atte, ober iljn rafd) in il)re SKä'fye $u befcbeiben.

2tber burd) bie mächtigen Männer, bie fie unterbieten , Waren ifyr

1) Luynes fit voir combien le visage du Prince est formidable

aux seditieux. äftobene in ber 2)ebtcatiort fernes Soulevement de

Naples.art bie 2)ucf/efje bon Sfyebreufe, SBittrce bort Shumeg.

2) Par la force ouverte le dit chäteau n'etait pas prenable. Lettre

du Sr- de la Forest au Sr - de la Faille, secretair des Archiducs, 21.

Suli 1620, au8 bem xd) ba§ ganje Detail entnehme. (2(rd>io ju 23rüffei.)

12*
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audj lieber bie §änbe gebunben. £>a§ @rfte fonnte fie nicfyt tlmn,

Weil fie baburcfy bte Siferfucfyt ©bernong erWedt Ijätte; Don bem

^Weiten Wollte 23enb6me nidjt§ b)ören, ber in bem Sager ber Königin

befestigte. 2ßelcb> SftoÖe ber 2J?ann fbielte, ber bamal§ in ifyre 9?är;e

gurüdgefommen War unb fid^ ifyreg Vertrauens befonberS erfreute,

ber Sifdjof bon fugon, ift nicfyt gang beutlid). ©enug, in bem

gelblager ber Königin r)atte man bie nötigen 23 orferrungen nidjt

getroffen ; bie $ortificationen groifd^en 2lnger§ unb bem ^ont be 6e,

burd) Welche 2Jenb6me bie Königin ju fcr)ü^en unb it)r bie 33er=

binbung mit bem ©üben offen gu galten badete, waren Weber

boltenbet, nodj ^inreid;enb befe|t, aU ba3 föniglid;e £>eer unter Gonbe

unb 2ui;ne§, bobbelt mutfyig burdj bie in ber 9iormanbie erfodjtenen

Vorteile, am ^>ont be de erfd^ien. günf 33iertelftunben reiften

fyin, um bie Söefeftigungen ju nehmen unb bie Gruppen ber Königin

fammt unb fonberS auSeinanberjufbrengen.

%ä) benfe, bie fünf Viertelftunben finb in ber ©efcfyidjte bon

granfreidj nicfyt gering anjufdjlagen. £)ie ariftofratifcfyen Seftrebungen

waren feit bem £obe §einria)§ IV. in fteter 2lufnal)me geblieben;

bie b;öd;fte ©emalt mar immer bor il)nen surüdgewidjen , Wie im

^rieben bon £oubun, fo nod) in ber legten Slbfunft mit ber Königin;

je^t gum erftenmale bot ifynen ber Stönig mit 9?aa)brud unb ©lücf

bie ©bi£e unb jerfbrengte bie (Smbörung.

2)amit gelangte er aber bei weitem nod) nidjt in SÖefi^ einer

unbebinaten Autorität. %lod) fonnte fid; bie Königin in Singerg gur

2öef)re feiert ; -JRabenne fonnte fia) gu ben Hugenotten fdjlagen,

©bernon in feinen ©ebieten einen gefährlichen äüiberftanb leiften.

©S fcblen genug, il)rer 2Siberfe§licr;feit ein ©nbe gemadjt ju b^aben.

$)er Königin würben nad; if?rer 9?ieberlage eben biefelben 33ebingungen

gewährt, bie man ifyr borfyer angeboten blatte; ifyre Sreunbe Wur=

ben 3U ©naben aufgenommen. „Sllte bie", fyeifjt eö in bem ©biete,

„Welche ber Partei ber Königin gefolgt finb, foUen ebenfoWofyl

ifyre 2lemter berWalten, am §of erfahrnen, in il)ren ©ouber=

nementS ober in ifyren Käufern ftdj aufhalten bürfen, wie bie, Welche

ftd) gu bem Könige gehalten l;aben." 9Jiaria -ötebict fonnte mit einiger

StuSfidjt auf ©influjj unb SBirffamfeit an ben £of jurüdfefyren

:

man meinte, ber ©ünftling wünfd;e e§ fogar, um fie nun Wieber bem

^ringen bon ©onbd, ber burdj ben (Srfolg feiner SKatfyfdjläge ju

Sofern 2lnfel)en gelangt War, entgegenjufetjen ; ba er fie nict)t beibe

entfernt galten fbnne, fo fud;e er eine ©inwirfung burd; bie anbere

unfcfyäblia) ju mad;en. fange trug 9)?abenne iöebenfen, ben Rieben
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angune^men; allein bie Regierung geroann ifyn burdf) t>ortljeiII)afte

Grbietungen ; ben alten Spernon fafy man auf§ neue roie bor SllterS

fein 2tmt aU Golonel ber Infanterie am §of ausüben.

©er triebe am $ont be @e fa^lofj leine bollfommene Unter=

toerfung ein; er fdjeint faft mefyr tüte eine Bereinigung gmeier

Parteien, unb groar ju einem fefyr beftimmten nafye (iegenben gtuecfe.

2)ie beiben Parteien gelten bie ©djroerter inne, bie fie gegen

einanber gedurft Ratten, um fie gegen eine brüte, bie gartet ber

Steformirten, gu brausen.



$weihs (Sapifef.

(£rftc Uebcrtoälttgmtg ber ^uoenottcn. 1620—1622.

$n früheren $eiten fyatte bie ©ac^e ber Deformation offen ober

tnSgefyetm immer eine nafye 33egier)ung ju bem 2lnfer/en be§ $önig=

tl)um3 gehabt, benn biejenigen, Weld;e e§ befd;rän!ten ober bebrofyten,

waren eben am eifrigften fatfyolifd; ; Wir berührten fcr)on, Wie ganj

anberS ba§ jetjt War, unb $War nid;t allein barum, Weil fidj bie

Deformirten ben ariftofratifdjen ©eWalten beigefellten, fonbern aud}

beSfyalb, Weil bie Regierung eine anbere Stiftung genommen I)atte.

(£§ ift in ber fran$öfifd;en ©efd)id;te eine ebodjcmadjenbe Gegebenheit,

bafc ba§ ^bnigttmm, nadjbem fein grofjartigfter eigenfter 2luffd;Wung

burdj eine gräfjlidje %fyat be§ wilben unb bumpfen Fanatismus ber-

r)inbert Würben, fid) bann felbft ben geiftlid^en (Sinflüffen ntcr)t mer)r

entjog. $n ifyrer äufeeren unb inneren ^olitif fanb bie Degentin

an Dom unb ©banien ifyren beften Düd^alt. %lafy bem ©turje beS

SJiarfd^aHS bon Slncre Waren bodj nur eben bie s
JJiinifter r)ergeftellt

Worben, bie einft tln* gur «Seite ben getftlidjen ^enbenjen baS lieber»

geWtdjt gaben, ©ollten biefe jettf anberS gefinnt fein? Sie 9ttcr)=

tung, Weld)e fie ifyrerfeitS fd;on unter ^einricr) IV. bertreten Ratten,

trugen fie nad; tfüti großen $ataftrobfyen auf bie Regierung feines

©otyneS über. SutyneS lieft fid; bon ifyr ergreifen.

Sticht als fyätte biefe Verwaltung bie ben Deformirten gegebenen

©biete ju Wiberrufen, fie gerabcfyin ju unterbrüden gebadet: i^re

(Srllärungen Waren bielmeljr friebfertiger 9?atur, unb eS liegt fein

©runb bor, il)r nid;t ölauben bei^umeffen ; aber babei War bod} un=

leugbar, bafj fte fidj einer ben Deformirten feinbfeligen ^olitif ju=

neigte.
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2)a§ gartefte, Unfafjbarfte , Sftädjtigfte , UnüberWinblicfyfte in

menfdjlidjen Singen ift bie £enben$. Unb felbft jurüdgeljalten, olme

auffaUenbe $unbgebungen, b i e SBirfttng fyat fie allemal, baft fie iljr

©egentljeil fyerborruft unb jum 23eWujjtfein bringt.

$n ben ©treittgfeiten jwifajen ben ^teformirten unb bem @teru§

nafym bie Regierung für ben legieren Partei: bie näcbfte betraf bie

23i§tb;ümer bon 23earn.

2113 |jemrid) IV. in golge fetner 2lbfotution bie beiben bearni=

fa^en 23i§tl)ümer Dleron unb 2e3car tt>ieberr)erfte£Cte , liefs er beren

einft bon feiner 5Rutter eingebogene ©üter im 33efi$e ber proteftanti=

fdjen ^nftitute, benen fie jugewiefen Waren; bie Unterhaltung ber

33ifd)öfe übernahm er felbft. 2)iefe, bie fdjon bei feinen Sebjeiten

bann unb wann hiergegen 23efd)Werbe führten, benn nur in feftem

©runbbefiije faljen fie bie bolle ©eWäfyr ber Unabhängigkeit, fanben

tyäter bei ben ©tänben bon 1615 bie lebenbigfte Unterftütmng ; bie

(Korporation be£ ßleruS bot ber Regierung eine 23eifteuer $u ben

Soften an
f

bie i^r im $all einer Slücfgabe ber ®üter erWad)fen

Würben , um bie 9ieformirten ju entfd)äbigen x
) ; bamal§ fam man

mit ber Sadje aber nid)t ju ©tanbe. (Sine ber erften bebeutenben

§anblungen ber unter Sufyneä gebilbeten Verwaltung War e§, bafj

fie ein ©biet ergeben lief}, in Welkem bie SRütfgabe ber geifttid)en

©üter in Söearn an bie fatr)oIifcr)e Äirdje Wirflid; berfügt unb ber

SSerluft, ber ben ^Reformirten barauS entfiele, auf bie föniglidje

$affe übernommen Würbe. Sen $önig liejj man barin erflären, er

benle auf btefe 2Beife bem 23eifpiele gugteid) feines Vaterä unb ber

früheren aüerd}riftlid;ften Könige ju folgen.

33on ber Uebergeugung erfüllt, bafj nur mit offenem Sßiberftanb

etWa§ gu gewinnen fei, unb unter bem Sinfluffe ber fortbauernben

Unruhen, Wagte bagegen bie ÜBerfammlung ber Steformirten, bie ba=

mala in 9tod)elle beifammen War, faft in bemfelben 2Iugenblide ben

33efd)luf5 gu fäffcn , bafj im galt einer geWaltfamen Veränberung

be§ fircr)Iicr;en ober bolitifd)en $uftanbe3 bon 33earn bie $ird;en

bon $ranfreid) berpfltd)tet fein joHten, benen bon 33earn beijuftefyen,

nad; bem €>inn ifyrer Union unb wie e§ il)r eigenes Sefte erforbere
2
).

1) Que la somme de 10,000 livres soit prise par au, du fonds qui

ßera impose sur le clerge pour etre employee au paiement des dites

charges, jusqu'a ce que S. M. puisse avoir retranche les dites charges

et duraut les dix anndes suivantes. Proees verbaux 1615. 243.

2) 2tu§ ber Apologie des eglises de Bdarn in bem Mercure francais
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%ti) (äffe baljiingeftellt, ob fie nod) ben ©rlafj bei ©bicti, ober nur

beffen Sluifüljrung jn berfyinbern meinte ; aber e§ leuchtet ein : burd)

biefe entgegengefetjten 23efdjlüffe warb ber $rieg beinah unber=

meiblid).

SDie beWegenbe äftadjt lag auf ber einen (Seite in bem ßlerui

toon granfreid), auf ber anberen in ber toroteftantifdjen ©eiftlid)feit,

beren (Sifer in ben tooIitifd)en SSerfammlungen entfdjieb. 2tber jener

Ijatte bie $rone für fid); ob biefe ber gangen Partei Üöletfter Werben

unb fie mit fid) fortreiten würbe, War nod) fel;r gWeifelfyaft.

Qn ber ißerfammlung, bie im ^afire 1619 gu 2oubun gehalten

Würbe, I)örte man aüerbingi ben Slufruf 311m offenen Sßiberftanb

erneuern. SDie löniglidje Autorität, fagten 2>tele, gelte nur ba, Wo

fie jum 9^acr)tt)eite ber Steformtrten angeWenbet Werben lönne ; man

ijatte ei für berbienftlid), biefelben ju befdjränt'en, ju berauben, ja

gu tobten ; ber $rieg gegen fie fei fd)on befd)loffen unb angegangen

:

mutljig muffe man iljm aufnehmen, lieber beut ali morgen. 2tber

bagegen erinnerten Slnbere an ben ©efyorfam, ben man bem Könige

fcbulbig fei, bie guten folgen ber religiöfen ©ebulb, felbft in ben

Verfolgungen. ^eroifdje ©eifter Wie bie, benen einft ein göttlicher

23eruf bie SSert^eibigung bei öffentlichen 2Bofylei anvertraut t)a6c,

gebe ei nidjt meljr: je|$t fei atleg bot! Weltlicher £eibenfd)aften unb

Stnmajjungen, unb überbieg, ^nn man ben 2Beg ber ficfyernben ©e*

feijticljfeit oerlaffe, um in einer ^ebenfadje 3fted)t §u behalten, Würbe

man ba nid)t gleid)fam bai UhauU ©efilbe Wüft legen, um ben

SBinfel einei ©arteni gu retten *)
'?

@i Waren bie Reiten, *« toeldjen fiel) bie Partei ber ^önigin-

2Rutter fammette, unb bie Regierung trug bod) SBebenfen, bie §uge=

notten gerabeju auf bereu (Seite tymübcrjutreiben. Subnei ber=

fpracr) iljnen, bajj i^re Wid)tigften ^orberungen binnen fed;i Neonaten

erfüllt Werben foUten, Wofern fie jettf auieinanbergefyen Würben;

namentlid) bei burd) ben Uebertritt bei Sefefylifyaberi jum ^at^olt-

ciimui gefäfyrbeten Seictoure fottten fie berfid)ert fein; gefcr)e^e bai

nicr)t, fo füllten fie fid) Wieber berfammeln fönnen: fbätcr Werbe er

aud) über bie @ad)e bon Se'arn mit ilmen uerfyanbeln. @i ift nid)t

v3an5 beutlid), ob er i^nen bie @rlaubnif$ ju einer neuen SBerfamm*

VII, 459. £>er let ift toom 7. Sunt, ba« (Sbict erft bom 25. 3wtt. 2)od>

ftefyt man au« ben Proces verbaux, fdjon ö'nbe SKat, baß bie SvUäruna, bc«

©toöfiegetfcetna^rerö feinem ^weifet unterlag.

1) %(. bie ^lugfdjrtft: Les antipodes, pour et contre, en l'assembläe

tenue par permission du roy a Loudun 1620.
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lung unbebingt jugefagt ober eine fold)e au^uroirfen berfbrodjen

f)at 2Bte bem aud) immer fei, bie ^reunbe be§ $rieben§ brangen auf

bie 2(nnabme feiner Sorfdjläge. 3)ie friegerifd) ©efinnten gaben fie

31t, h)eil bie .ßufage b°$ n^t ausgeführt toerbe. Wlit biefer 25e=

merfung befd)tt)id)tigte Loftan bie ©intoenbungen ber Königinmutter,

welche ben -ffitberftanb ber -föeformirten geroünfd)t bätte: er fagte

ihr, in bie alöbann ju berufenbe 33erfammlung toürben nur bie ent=

fcbjebenften SJiänner fommen unb biefe auf ihre «Seite treten, ©ie

bagegen fagte bann gu, in tfyrem ^rieben ben SReformirten ©enug=

tfyuung ju berfdjaffen
x
).

Dbgleid) bie hugenottifdje ßorboration fid) bon aller eigentlichen

SSerbinbung mit ber Königin fern fyiett, freuten fid) bod) biete

©inline i^reä 2Biberftanbe§, ber, fo fcfyien e§ iljnen, aud) it)re Se=

gel anfdjtoellen unb in ^>ort führen tnerbe.

2öa§ ift aber in ber ^iolitif einer Partei gefährlicher aU bie

StÜianj mit einer anberen bon eigentlid) entgegengefe|ten ©runbfä^en?

SDiefe Slnnäfyerung ber 9ieformirten an eine lebiglid) botitifdje Dbbo=

fition, bie ihren ^rieben mad)te, ol)ne ficr) um fie ju befümmern,

führte ©abritt für <Sd)rttt ibr SSerberben fyerbet.

ÜDer 9cuntiuS 33entiboglio ergriff ben günftigen Slugenblid, un=

mittelbar nadj bem ©reignifj am $ont be Se, um ju einem Angriffe

gegen fie auf^umafynen. 2ubne3 erroieberte, ba bie gtoiftigfeiten nod)

feineSroeg§ aufgetragen unb bie Kaffen fel)r erfdjöbft feien, fo fcbetne

ifym beffer, alle-B Weitere auf ba§ $rübjal)r ju berfdjieben, bis 31t

toeld)er 3eit unter Sermittelung be§ $abfte3 ein allgemein eurobäU

fcheS Unternehmen gegen bie ^roteftanten berabrebet Werben fönne.

2lber 33entiboglio tooHte bon feinem 2luffd)ub Ijören: benn mal in

$ranfreid) nicbt augenblidlid) burd) eine unborfyergefebene Verfettung

bon ^ufcillen gu ©tanbe fomme, ba§ gefcr)er)e niemals 2
).

Unter biefem Gsinfluffe fafjte ber §of gunäd)[t bie 2tbfid)t, feine

in $olge ber Annäherung felbft unb ber Segleitung bon einem fieg=

reiben <§eere berftärfte Autorität gur 2lu3fül)rung be§ alten @bict§

über bie 23i3tl)ümer bon SSearn 31t benu^en. 25ie frieblicb gefinnten

1) Me'moires du duc de Rohan I, 159: Cette affaire contenta la

reine, luy remontrant que cette nouvelle convocation luy attacheroit tout

a fait la dite assemblee — mais qu'on de'sirät d'elle que paix faisant

on eüt contentement sur les dites deux demandes — ce qu'elle promit.

2) „Quello ehe uon facevasi in Francia all' improviso e per accidente

di cougiunture, non si faceva mai per consiglio stabile e disegni for-

mati." 58et ©tri, Mem. rec. V, 148.



Igß Neuntes 23ud). 3»eite8 Sagtet

^roteftanten felbft Ratten, um ©djlimmereg ju bermeiben, nidjtä metyr

gewünfdu\ aU bajj ba§ Sanb fid) je|t noeb, fügen möchte, jutnal

ba baö ©biet, inbem e§ ba§ 2lnfeb,en beS Königs Wieberfyerftelle,

bodj aud) i^ie ^robinjialfreiljeit befielen laffe *).

3Xber ba§ ift fyäufig ba§ Unglüd fleiner £anbfa>ften, bajj fte,

tote in einem 3Tb, ale befdjränften DorijonteS eingeengt, fid) gu einer

2lnfd;auung ber allgemeinen Sßerfyältntffe, bon benen bod) atte<3 ab=

fyängt, nid;t ergeben fönnen. 2)ie Searner glaubten nid;t an ifyre

©efafyr: fie bilbeten fid; ein, ber $önig fei bon (Snglanb unb <Bpa-

nien bebrofyt, ©binola greife il)n in ber ^icarbie an ; Wer ba fagte,

bafj er balb im Sanbe fein Werbe, galt für einen ©cfyledjtgeftnnten.

Ratten bie Searner fid; baju entfdjloffen, Söiberftanb gu leiften,

fo Ratten fie fid; nod; einmal einen tarnen machen lönnen, ober fte

mären WenigftenS mit ©fyren gefallen. Unmöglid) War e§ tynen nid;t,

ba fie eine eben für biefe gälte eingerichtete militärifd;e Drganifation

befafeen. Sie waffenfähige 9Jiannfd;aft mar nad; fieben 23egirfen, bie

man Verfang nannte, unter ir)rc #aubtleute bertfyeilt; aüe ^afyre

pflegte
sKufterung gehalten gu Werben, ©örfer unb ©täbte mußten,

mie toiel Seute fie in jebem $alle gu ftellen Ratten: ber Gapitän

burfte bie Qafyl nur angeben, fo erfdnenen fie alle in ifyren Waffen 2
).

%nä) eine geftung Ratten fte, 9?abarreinS, bie, nadjbem fie bon

^einrieb, 2tlibrct fyergeftellt morben, für uneinnehmbar galt. Unb

mie follten fie nid;t in ifyren ©ebirgen ben trteg für ibje alten

gueroS unb ibre Religion mit einigem @rfolge führen fönnen ? 95er=

jWeifetten fie baran, fo mußten fie bie tljnen bavgebotencn 53ebin*

gungen annehmen. Slber burd; Unfunbe ber magren Sage ber Singe

gefeffelt, bereiteten fie fid; Weber jum Kriege bor, nod; bequemten

fie fid; ben 23orfd)Iägen be§ ßönig§. 2)ie ^erification be§ föniglid;en

@bict§ mürbe bom Parlament in ^au nod; einmal in aller gorm

abgelehnt.

hierauf erklärte ber ßönig, ba 33earn feinen Sftafynungen nid;t

folge, fo Werbe er fid; felbft bafyin begeben, um eä jum @eb,orfam

gu bringen. @r lebte ber Meinung, bafe fein $eer unwiberftebjid;

1) DuPlessisa Mr. de Seaux, 29. @e£t. 1620: S'ils veulent croire

leurs meilleurs amis qui long teuips les couseillent d'aeeepter un ac-

commodemeut par lequel l'autorite du roi soit conserve" sans prejudice

de leur libertd. (Memoires et Lettres IV, 431.)

2) Memoires du Marquis de Castelnau , bei ben Memoires du duc

de la Force.
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fei, fobalb er fid& felbft in beffen 3Kttte befinbe, unb aud; bteimat

festen fte fid) ju bemäfyren. @r überfd&rttt bie ©renken ofme 2ßtber=

ftanb. 9?abarrein3 marb eingenommen, bie Sanbmilij aufgelöst, ber

©efyorfam be§ $önig§ allenthalben fyergefteflt.

Sebeutenben ©influjj auf biefen boüftänbigen raffen ©rfofg

t)atte ber ©egenfatj, in meinem fid^ bie großen eingebornen Familien

be<§ Sanbel, bie ©rammont, SBenac, 3Rai>aiHeg unb 2Hioffan§ mit

ben la ^oxu befanben, \t>etdt)e, urf^rünglid^ fremb, bie oberften <2tel=

len an fid) gebraut unb fic bon SSater auf ©ofyn ju bererben 2ln*

ftalt getroffen Ratten. Sie ©rofjen be§ Sanbe§ behaupteten, baß in

2lbmefenl)eit be§ dürften nur einer bon ifmen ba§ Stecht Ijabe, ifjn

ju bertreten *). Su Steffis meint, t>aß bie $einbfa)aft gmifcfyen

©rammont unb la $orce bottenbS atfe§ berborben fyabe.

$etjt erfolgte eine Umbilbung ber SSerfaffung, roeldje ifyren pro=

ieftantifd^£robin}ialen Gfyarafter bernidjtete. $n ben ©tänben traten

bie clericalen Elemente mit bem alten Uebergemtdjt mieber Ijerbor;

in 9cabarrein3 marb ein fatfyolifdjer 23efef?(s§aber aufgeftellt, ber ftdj

faft aU ©ouberneur be§ Sanbei betrachtete ; in ben ©erid;ten fing

man an, ftatt be3 Ianbfdjaftlidjen Sia(eft§ bie franjöftfdje Sprache

ju brauchen. Sie boßfommene Bereinigung bes> 8anbe<3 mit ber

$rone marb auSgefprodjen, ba§ ©biet bon Nantes aud) r)ier, mo e§

bi^er nod? nid)t gegolten, gum ©efe§ erhoben. Sei ber erften ©e=

Iegenljeit regte fid; ber bie ^robinjialeigent^ümlid^leiten aufreibenbe

©eift, ber bie frangöfifdje 9ftonard;ie bon jer)er belebte, aufs neue.

33earn mar eine! ber großen 33ottmerfe beä franjöfifdjen ^rote=

ftantismuS ; bennod; lonnte bie $rage erhoben merben unb marb er*

Ijoben, ob ba§ reformirte $ranfreidj etma§ gur äßieberfyerftcUung

beffelben tfyun fönne unb bürfe.

$ein 3^eifel, baß e<S am £of eine mächtige unb einflußreiche

Partei gab, bie ben 9tuin SlHer münfdjte unb beabftcfytigte. Sie

Garbinäle, toeldje SutyneS in! Gonfeil genommen, Gonbe, in bem fidj>

bie (Sr/tnbatfyien für bie 9teformirten in ben bitterften $aß gegen fte

berroanbelt Ratten, aUeö, mag bon 9tom unb bem päbftlicfyen 9cuntiu§

abging, aud; einige jettf; gu einem großen 2tnfefyen emporfommenbe

neue ©iferer, mie $ater SeruHe, maren biefer Meinung.

Slber ^ätte barin nidjt eben ein ©runb gelegen, fid; rufyig ju

galten, mie bu SßtefftS unauffyörlid) anriet^, beffere Reiten unb

1) Mdmoires de Castelnau ib. IV, 14.



188 Neuntes 23ud). Breite« da^ttet.

Stimmungen abzuwarten, ben brol)enben ©türm nicr)t burd) Ungefe|5=

lid)feiten, fdjeinbare ober Wirftidje, l;eraufgubefd)wören?

Parteien überlegen nidjt: fie füllen nur. (Sin ir)nen angetanes

Unrecht fyinguner)men, aud) unter brofyenben größeren ©efafyren, ift

tljnen, fobalb fie beraten, unmöglich.

8n 9iod)elIe, Weld)e3 fcon ber legten 33erfammlung ben Auftrag

erhalten r)atte, bie näd)fte auSgufdjreiben, ^>telt man bafür, bafj man
nad) ben Steuerungen fcon SutyneS bagu bollfommen berechtigt fei;

bie 2lu§fd)retben mürben ertaffen : wenn nid)t bei Stilen unb $eben,

aber allenthalben fanben fie Slnflang ; ben au§brüdtieften löniglidjen

33efet)len gum £ro| tarn bie ^erfammlung gu ©tanbe unb nafym

nun eine entfcf)ieben oppofitionelte Haltung an.

(Sie forberte ben $ömg auf, in SBearn ben $uftanb *>er 2)inge

Wieberfyerguftelten, Wie er im ^aljre 1616 ftattgefunben, bie foWobl

bort al§ in ©uienne unb ^oitou neu aufgeftellten föniglicben ©ar-

nifonen jurüdgugiefyen unb bie tion ben Sfteformirten in ber legten

SSerfammlung überreizten 23efanwerben gu erlebigen 1
); fie erklärte, fiel;

nicfyt trennen gu Wollen, el?e fie nid)t eine Wirflidje Erfüllung if>rer

^orberungen erlangt I)abe; fie liefj ben sIRiniftern, Welche bie bort

33erfammetten red)tlid) gu toerfolgen unb il;re ©üter in 33efd)Iag gu

nehmen broljten, antunbigen, bajj, Kenn bieS gefcr}er)e
f
bie ^probingen

gu ben SBaffen greifen mürben 2
).

1)er $önig, in beffen Umgebung ebenfalls nidjt Sllle für ben

$rieg Waren, liefj il)nen ©enugtlmung in Segug WenigftenS auf

einige biefer fünfte, mie bie 3urüdgiel)ung ^er Gruppen unb 33eftä=

tigung be§ ©bicts, anbieten; aber er forberte bagegen bie unbergüg-

lidje Stuflcfung ber 23erfammlung. £>u $leffi§ befdjwor biefe, fiel?

gu fügen ; benn Weld)e§ Unglüd unb Weldje ©efafyr Werbe fie über

bie Äirdjen fyereingiefycn, Wenn fie e3 niebt tfyue ! Stn ihrem 53efter)en

liege ben ©laubigen nid)t3, aber 5lUe§ an ber (£rr)altung ir)rer $a=

milien unb bem ©enuffe ber Religionsfreiheit, bie jeijt burd) fie ge=

fäfyrbet Werbe. 2tber bie SSerfammlung Würbe fd)on burd) bie ßon*

fequeng ber früheren Sefd)tüffe, auf bereu ©runb fie beifammen War,

feftgefyalten. 3)agu fam ber (Sinbrud ber in Scarn eingetretenen,

1) Articles dresses en l'assemblee generale de la Rochelle. Mars

1621.

2) Que si on n'arrete les poursuites qu'on fait, cela obligera tous

ceux de la religion de prendre les armes pour empecher. — — Du
Fraixe k la Force. Meui. de la Force II, 509.
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weit über baS ©biet l)inauSgel)enben ©etüalttfyätigfeiten, ber @I?rgei$

einzelner £>äubter, tote bei ©eneralbebutirten $abaS, bei* ntd)t ber=

fdunerjen fonnte, bafj Seictoure ntdjt il)m anberiraut toorben mar,

unb StofyanS, ber auf ber entgegengefetjten ©eite feinen alten ©egner

ßonbe mächtig fal), enblicfy ber ßifer ber ©eiftlicfyen , bie für bie

Religion ju ftreiten glaubten. Die $erfammelten meinten, SubneS

motte eigentlich feinen Krieg; fottte er Ja einen folgen unternehmen,

fo toürbe ifyre ©tanbfyaftigleit eine ©rljebung ber fdjon mieber mif}=

bergnügten ©rofjen hervorrufen. SDa man ilmen brofyte, fo fd;ritten

aud) fie baju, fidj §u ruften.

©ie teilten ^ranfreid) in fiebert gtofje ^robinjen ab, in beren

jeber ein $rieg§anfül)rer aufgeftellt werben fottte, mit einem SRatl)

aus ben bornefymften 93efer)lgr)abern unb einigen sIRitgliebern beS

^robtnjialconfeitS ju feiner ©ehe. ©in Dbergenerat fottte ernannt

iberben, um bie allgemeine Kriegführung ju leiten, jebocfy mit Seiratlj

ber Slffemblee bon 91od)ette felbft. SDiefe fottte bie oberfte ©teile in

ber Slrmee befetjen, äöaffenftittftanb unb ^rieben $u fdt)Ue^en baS

9ied;t haben. Um bie Soften beftreiten gu fönnen, mottle man bie

königlichen ©eiber unb bie Erträge ber geiftlicfyen ©üter inne behalten;

bie Iffembtee bettelt fid) bor, neue Auflagen ju machen, unb gab

fogleidj einige Siegeln für bie (Erhebung ber ©efätle, gleid) als toäre

fie fdjon DJeeifierin beS SanbeS l
).

•üöenn ei roirllicr) roafyr ift, h>ie man bamalS gefagt unb feit*

bem toieberfyolt ^at, bafj bie ^Reformirten babei bie SSerfaffung ber

bereinigten 9fteberlanbe gum Sftufter nahmen, fo toürbe baS ein böl=

ligeS Sflifjberftänbnifj ifyrer Sage unb eine lleberfbannung ber ©e=

mutier bemeifen, in tbeldjer bie 9Bal)rr)eit ber S£l)atfad)en ben Slugen

berloren ger)t. @S giebt 3uftänbe, [n fcenen fca§ © efühl ber ©efafyr,

in ber man fdjtoebt, burefy abenteuerliche ©nttoürfe gleid)fam betäubt

lüirb. SBie bie 3Jienfd)en gefinnt toaren unb bie Sßerfyältniffe lagen,

tüar nichts als Unheil ju erwarten.

SDie SSerfammlung hatte bie 2lbfid?t, bem berüfymteften Kriegs*

füfyrer in ibren S^ei^en, SeSbiguiereS, nidjt allein bie 2tnfübrung in

ifyrer fiebenten ^robinj, bem ©aubbjnö, roo er ofmebin alles ber=

1) Wlan i'di)U fte6en ober adjt ^vototnjen, je nad)bem man Searn mit=

rennet Ober ntcfyt. Reiglement dresse par l'Assemblde de la Rochelle,

10 Mai 1621, Mercure fran^ais VII, 311. @d)on in einem <Sd)retDen bom
9. Wlal ift jebod? bon bem (Sinbrwf bie Sftebe, tt)etd)en bie Reibung ber 9ttafi=

regeln, bie toon ben 9tefovmirten jur (SinfüBrung einer föeüubltf getroffen

korben feien, auf ben Äönig gemad;t fyabe. Du Plessis, Lettres IV,' 660.
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mochte, fonbern äugleid; bie Seitung beS gefammten Unternehmen?

anjubertrauen , unb machte ilnn bebeutenbe 3lnerbietungen. 2tber

ba§ mar eben ber SRann, ber bon jetyer am meiften §um ^rieben ge=

ratzen, jeben ernfttidjen 2öiberftanb berbammt fyatte. SDurd; ftttlid)

anftöjjige berfönlidje 23erfyältniffe, meldje bie broteftantifdje Strenge

nie bergeben, ber §of aber mofyl überfein lonnte, mar er je^t nod;

befonber? an benfelben gefeffelt.

SeSbtguiere? willigte ein, bafj bie 2Bürbe eine? ßonnetable, ju

ber ifm ber öffentliche Sftuf befignirte, auf ben ©ünftling übertragen

mürbe; jum ^elbmarfdjall ernannt, übernahm er felbft bie Seitung

be§ ^elbguge? gegen bie Hugenotten.

S)ie SSerfammlung bot hierauf bie Dberanfüfyrung unb ba§

©eneralat in ben nörblid;en ^robinjen bem Herzoge bon Bouillon

an; aber Bouillon moUte fid; in feinen alten Xagen nid;t in eine

fo gefährliche Unternehmung ftürgen; er lehnte jebe tfyätige £l;eil=

natyme ab unb begnügte fid;, einige 9fatfyfdjläge ju geben, bie bann

nicfyt befolgt mürben.

SDem «Sdjmiegerfofyne 33ouilIon§, Herzoge be la £remouille, mar

©aintonge mit einigen angren^enben SBegtrfen beftimmt ; er l)at ben

Auftrag niemals angenommen, bielmefyr balb barauf bie Partei be§

Königs ergriffen.

(E^atidon, bem -ftieberlangueboc unb bie Gebennen gugetljeilt

maren, folgte biefer Berufung; aber man fal) borau§, bafj er fid;

mit bem (Sonfeil feiner ^probinj, befonber? mit 9?i3me3, nid;t bertragen

roerbe; bon 2lnfang an geigte er eine un^meifelfyafte Hinneigung gu

bem Hofe.

©igentlid; burfte bie 2Iffemble'e auf -iftiemanb gär)Icn, al3 auf bie=

jenigen, unter beren ©influffe fie ir)re 25efd;lüffe gefaxt r)atte, auf la

$orce unb bie beiben 33rüber dlofyan unb ©oubife. Unb felbft biefe

Ratten nur eine fer)r gmeifelfyafte
sJRad;t. Sa gorce mar jum 53e=

fefylsl)aber in 9?ieberguienne ernannt morben; aber ber nad; il)m

mädjtigfte Hugenott in biefer ^robing, ^arbaillan, meigerte fid;, ifym

©el;orfam gu leiften. (Sntgegengefeijte 33erfammlungen mürben ge^

galten; ein ^eber fyatte feine 2ln§änger.

Unb in foldj einem guftanbe nun magte e? jene SBerfammlung,

bie 9Jiiene anjune^men, al§ menn fie $ranfreid;§ mächtig märe, unb

2lnorbnungen in biefem ©inne ju erlaffen. Hätte fie nur für fid;

geljanbelt, für bie groet ober brei ©rofjen unb bie ©täbte i^reö 3tn=

Ranges, fo mürbe nid;t§ meiter barüber ju fagen fein. 2lber fie 30g

burd; it)re Hartnädigfeit ba§ 33erberben über bie ganje ©enoffenfdjaft,
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ber (ie angehörte, gerbet. Unfähig, il)re Gräfte ju bereinigen, burd)

jeben ir)rer ©dritte neue ©nt^meiung beranlaffenb, in einem 2lugen=

blicfe, mo ber ©eift ber fatr/olifcfyen Steftauration fiegreict) burcr) (Su=

roba fcr)ritt, gegen ben fie nur burcr) bie legitime ©efoalt, bie über

ir)r tpar, gefdjüijt merben fonnte, brobocirte fie beren geinbfeligfeit

unb gab ir)r gerechtfertigte Söaffen in bie £änbe.

^nbem ber $önig ini gelb rücfte, !ünbigte er an, bafj er nur

bie Unger)orfamen gültigen, alle, tt>elcr)e ifym getreu bleiben mürben,

bagegen bei ber freien 9teligion3übung unb ben ifynen erteilten $u=

geftänbniffen fcr)ü§en molle. 2Bar e§ aber, in Sejug auf bie po!i=

tifcr)e Stellung, bie ein jeber befafj, (Srnft hiermit? Unb menn fo,

mar e3 hei ber (Energie ber einanber befämbfenben ©egenfäfje noct)

auszuführen, fobalb e§ gum Kriege fam?
$uerft bu ^ßteffi^SRornab , ber ficr) mit unermüb(id)em ©ifer

für ben ^rieben bemüht r)atte, befam bie folgen be§ 23ruclie3 gu

embfinben. @r far) ficr) in ber -JRitte entgegengefe^ter geinbfeligfei=

ten. ^n 3Rodf;eIIe r)atte man nicr)t übel Suft, tl)n burd) irgenb einen

©eit)attftreidt) jur Slnerlennung ber 33efer;Igr)aberfd)aft bon «Soubife

in feinem ©oubernement (Saumur gu nötigen. Slber eben bie§

nahmen ber $önig unb ber neue ©onnetable gum Sßorroanbe, fid)

felbft in 23efif$ beg $lat$e§ gu fetjen, ben fie unmöglich ungefidBert

in ir)rem SRüdfert jurücflaffen fonnten. Sie 23emar)rung beffelben

tourbe einem jungen Sflanne, aud) einem ^roteftanten, bem man aber

unbebingt bertraute, überlaffen; bu ^Slefftö follte nur ben £itel al§

©ouberneur behalten. <So get)t, bon entgegengefetjten Söinben ge-

beitfdjt, ein fleineS fonft mor)tgefür)rte§ $al)rjeug ju ©runbe. 25er

alte 2Rann fyielt nur baburd; nocr) feinen tarnen aufredet, bafj er

jebe 2lbfunft, bie auf einer ©elbentfcr)äbigung beruhte, bon ficr) mie§.

^nbeffen mürben, unter är)nticr)em SSormanbe, bie ^roteftanten

in ben meiften ^lätjen ber 9Zormanbie unb ^icarbie entmaffnet. ^n
Sfouen tieft ber £er$og bon Songuebille eines Stage3 bie gange 23ür=

germilij auf bem großen ^latje gufammenfommen ; audj bie $Refor=

mirten erfcfjienen unb ftellten ficr) in ir)ren ßombagnien ein ; t)ter aber

erllärten ir)nen bie §aubtleute ben Sßillen be3 Königs : fie mußten

fämmtlicr) bie Söaffen nieberlegen x
). $u eigentlichem Kriege mar

tticr)t§ borbereitet. Sie ^eformirten fyatten nicr)t SCrubben genug, um
ir)re ©tcfyerr/eitSbläije ju befetjen; bie golge mar, bafj bie 53efer)t§=

r)aber ficr) ein 93erbienft barau§ matten, biefelben ju übergeben.

1) Histoire journali&re du voyage du roy. Archives curieus. II, 2, 252.
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©omie ber tönig erfd)ien, fielen alle feften 5ßlä|c bon Souraine unb

$oitou in feine §anb ; aua) ©t.=3ean 2lngelb, ba§ für unbegminglid)

galt, fyielt nur eine furje ^Belagerung au§. £>en arbeiten ber 23e=

lagerer, bie unter £e3biguiere§ bon einem italienifcr)en Ingenieur

geleitet mürben, ber unter ©pinola gebient I)atte *), famen bon innen

fyer Parteigänger für Ueberlieferung gu Hülfe.

§öt)er an ber Soire gingen bie beiben großen ^Sä'ffe, ©ergeau

unb ha§ etnft busd) eine fyelbenmütfytge 33ertljeibigung berühmt ge=

morbene ©ancerre, olme SJiüfye an bie königlichen Sirupen über.

S)ie 33efai3ung bon ©ergeau mar gu fd)road), um bie Slufjenmerfe gu

berttyeibigen ; in ©ancerre fam e3 gu einet ©ntgtoeiung gmifd)en bem

SefefylSfyaber be§ ©a)loffe§, ber fid) gum Könige hinneigte, unb ben

(Stnmolmern ber ©tabt, meld)e alle 33ertfjeibigung unmöglid) mad)te.

2U§ ber $önig nad) ©uienne borrüdte, brauten tfym bie 6on=

fuln bon (Saftittan unb ©t.=$oi bie ©d)lüffel ifyror ©täbte entgegen

;

bie 9ftad)t Don la gorce concentrirte fiel) in SBergerac: aber „ber

ßonnetable", fo fagt ein fyalb officieCter Sendet, „fyatte beffen 2lu=

torität bereite boHfommen ruinirt, burd) 9Jcittel, mie fie in biefem

$al)rl)unbert ber Sreulofigfeit legitim finb." 3)ie Neigung gum

Abfall unter ben Hugenotten marb überall burd) ©efd)enfe unb

2Serfbred)ungen gur %fyat geförbert.

Sollte nun aber biefeS gange reformirte ©emeinmefen, ba§ mit

unfägltct)er älnftrengung gegrünbet roorben unb nod) eine grofje 3FtoHe

in ber ÜBelt fbielte, fo olme Söiberftanb ju ©runbe gefyen, aU fei

e§ niemals gemefen?

£)ie politi[d?=militärifd)e 2luffteUung ber Hugenotten mar nid)t

mefyr faltbar; burd) bie ©inioirfungen ber ariftolratifd)en ^ßarteiung

mar fie mißbraucht unb in ifyrem $erne gebrod)en. 2)afj ein -JRann

mie Se§biguicre§, ber gegen fie fyerangog, nod) immer ^roteftant

geblieben mar unb mit ungefügen SJiitgliebern ber gartet in ber=

fönlid)em 23erl?ältniffe ftanb, mufjte boEenbS alle3 gerfe|en. SSäre

e§ möglid) gemefen, bie religiöfen SDcotibe be§ 2Biberftanbe§ böttig

bon ben bolitifd)en gu trennen, ben ^3roteftanten ba§ Vertrauen ein=

guflöfjen, bajs it)re Religion unangetaftet bleiben mürbe, fo fyätten ftd)

mafyrfdjeinlid) alle untermorfen. Slber guberläffig mar bie fvangöfifd)e

Regierung aud) bamate nid)t. StRan mußte 3. 23., bafj £e3biguiere§,

inbem er fiegte, bod) ber meiter brängenben selotifd)en Partei gegen=

1) 'gonteuat; ätfeueuit fagt nur, qu'on n'en tiroit pas tout l'avantage,

qui se pouvoit, fd;reibt tljm aber bod; bie eutfdjeibenbc £>aubUma, jit.
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über eine feinere Stellung felbft im Sager b)atte. §ier unb ba er=

{»oben fid) bie alten tumultuarifdjen 33olf<3beWegungen in brofyenbfter

@eftalt. 9luf ben hangeln berfünbigte man bie boUige 2lu§rottung

ber Hugenotten in ^ranfreicb. ^n ben eroberten ©täbten Würben

bie !>Reformirten aucb um it)rer Religion mitten grausam mtfjljanbelt.

^otb/Wenbig erWadite nun mieber auaj in ib)nen ba3 religiöfe ©elbft=

gefüfyl: nidjt um ber Sftonardjie gu miberftreben
, fonbern um Ü?re

Religion gu bertb/eibigen, entfcbloffen (ie ficr), an ben fünften, bie

bielleicbt nod) beraubtet Werben tonnten, 3um SBiberfianb. (Siner

bon biefen mar 9Jcontauban , ba§ bon ber 2Inr)öt)e in Querer; fyer,

auf ber e§ errietet ift, eine weite Umgegenb ber)ertfcr)t unb, burcr)

ben 2ar, ber an ben dauern fyinftrömt, bamabl überbie§ burdji

ftarfe Sefeftigungcn gefctiütjt, einer großen Slnjar/l bon ©efär)rbeten

unb Verjagten aU 3ufludfjlöftätte biente. Sie Bürger waren beibe§,

religiös überzeugt unb friegerifd; entfd)loffen: mie $Ror)an ib/nen faßte,

er Wiffe, bafj bie ^nftedung be§ Slbfattg fie niajt ergreifen Werbe;

benn ilmen fei Itar, bafj nur SSertb/eibigung fie bor bem Serluft ir)rer

Religion fänden tonne: fie Würben fonft entWeber ba§ 3ieicr) meiben,

ober gar am Seben büjjen muffen. „Senen, bie nad; unferem 23lute

trachten, muffen Wir ei WenigftenS treuer berfaufen". ©o, fügte

er bjnju, fei aud) er gefinnt; Wenn e§ nod; ^wei 33e!enner ber re*

formirten Religion auf (Srben gebe, fo Werbe er ber eine bon beiben

fein, ©eine Käufer unb feine ®üter feien ifym genommen: er §abz

nidjtS al§ feinen Segen; mit biefem aber Wolle er bie Religion ber=

tbeibigen 1
). 3>n t>er ^f) ai roar in 3CRontauban ein 2öiberftanb or-

ganifirt, ber einen Wab/rb)aft religiöfen $ern r)atte. @ine Slngaljl

geflüchteter $rebiger War in ber ©iabt, Weld)e alle 2lbenbe je §Wei

unb gWei ju ben 3öad)ten gingen, mit ben Solbaten beteten unb

ben alten @ntlmfia§mu§ be§ 23efenntniffe§ in ib/nen rege gelten.

3Sortrefflid)e SDienfte, um jebe entgegengefe^te Regung ;$u erfticfen,

leiftete la $orce, ber fid) aucb) t)ier eingefunben. 3)er Sßürgermeifter

bu $ufy, ein DJtann bon gefunbcm Sftenfcb/enberftanb unb guberläffig-

feit, War für bie militärifcr)e Seite ber SSertb/eibigung überaus för=

berltcr). Sern ^erjoge bon 9tob)an gelang e§, in bem fcb/tr>ierigften

Moment eine üßerftärfung in bie Stabt gu Werfen. @o b/ielt dJlon-

tauban brittr)alb Monate auZ : nad/bem ba§ föniglidje §eer meb/r aH

1) Histoire particuliere des plus me'morables choses qui se sont

passees au siege de Montauban (Seiben 1624), @. 16. 17; eine ©djrift, bie

ben ctltfyugenottifd^en ©eift unb ©ttyt nod) einmal bavfteflt.

ö. 9fanfe'§ SQÖerfe IX. - ^ranj. ©efä). n. 4. Slufl. 13
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20,000 $anonenfd)üffe auf bie SBäfle getljian, far; ei fid) genötigt,

im 9}obember 1621 bie Belagerung aufgeben.

©obiel mir miffen, mar bie Meinung bon Seibiguierei bafyin

gegangen, bafj SJtontauban mit Slodr/äufern umgeben, ntdjt gerabeju

belagert werben foHte; Sutynei, audj in biefen Singen atfmädjtig,

fyatte bie förmlid^e ^Belagerung burd)gefe|t i
).

Sftadjbem Sutynei burd) bie ©unft gur ©emalt gekommen mar,

fyielt er fte beibe mit mad)famer @iferfud)t feft
2
). @r umgab ben

$önig mit feinen 23rübern unb SSermanbten, ben ©efdjöpfen feiner

9CRacr;t; auü) ben 33eid)tbater entfernte er, ber einen felbftänbigen

©inftufj ju erlangen fd)ien; er näfyrte, mie mir aui bei ^önigi

SRunbe miffen, beffen Hrgmoljn gegen bie ^önigin= sIRutter, meldte

ifym ben Sruber bor^iefye; faum foKte man ei glauben, aber ei mirb

bon benen, bie biefen fingen nalje ftanben, berfid)ert, ba§ man
ben $önig bon fetner ©emafjlin burd) bie Bemerkung fern gehalten,

ei mürbe fein 23ortfyeü für ifyn fein, menn er in ben jungen Sauren,

in benen er nod) ftanb, fdjon einen 3^aa)fotger betame, an ben fid)

feine ©egner anfdjliefsen tonnten. $n ßutynei mar ei niebt allein

©fyrgeig, fonbern gugleict) ©iferfua^t, menn er nun fid) felbft, fo me=

nig er aud) nod) bom Kriege gefefyen, gum ßonnetabte bon granfreid;

ernennen lief} ; benn er fonnte 9iiemanb neben fid) bulben , ber bie

$rärogatiben biefer 3Bürbe auigeübt r/ätte. £>a ber @ro|3fiegel=

bemafyrer bu 3Satr mäfyrenb bei ^elbjugei ftar6, fo behielt £ur/nei,

obgleich er ber 9ied)te unb ©efeije menig lunbig mar, bennod) aud)

bai Siegel bei 9ieid)ei in feiner §anb. $m ßabinet unb ßonfetf,

am £>ofe bei $önigi fomie ber Königin, im Sager mie an ben

©erid)tsl)öfen foDCte leine anbere Stimme, ali bie feine, bie b/öd)fte

©emalt auibrüden. @r mar Stitter bei Drbeni, S)uc unb 5Pair

unb nafym fid) eine ©emafylin aui einem ber borner)mften §äufer bei

9kid)ei, bie £od)ter bei §erjogi bon 9}or)an=ÜD?ontbafon ; ben einen

feiner 33rüber t»err)eiratr)ete er mit ber reichten (Srbin, ben anberen

mit ber (Min einei ber angefefyenften 9Jtänner in $ranfreid) unb

erfyob fte beibe ju ^erjogen. fotö (Soubernement bon Slmieni, burd)

1) £)em ixnberfpridjt c§ nid)t, toeroi l'mnte^ in einem bamals ju feiner

93ertf)cibii3un3 gefdmebenen Briefe vüfjmt: nos prdvoyances pour la subsi-

stance du sidge et en la rdsolutiou de l'eutreprendre. Merc. fr. VII, 891.

2) Le contadin Proven^al (Arch. cur. II, II) ftubet in Üntuteö aße

bie fte^ev lieber, tt>etä)e ben Stmrolntern be8 Gtomtat bon U;reu 9iad}ftaru

jugefcfyriclkn werben.
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GalaiS unb Soulogne berftärlt, festen ifym nod; nicr)t, gu genügen.

@§ fiel auf, bajj er Drange ober 2tbignon, ja fogar bie brei 23i3=

tr)ümer an ftdj gu bringen fudjte ; SRidjelieu fd;reibt ifym ben aben=

teuerlidjen $lan gu, fict) gum Röntge bon Sluftrafien gu machen. 2öa§

er aud; unternahm, feines $önig» glaubte er auf immer fid)er gu

fein; er r)at gefagt: niemals fönne ber in feinen Untergang willigen.

$m Sager Warf man i§m öigenfudjt unb Habgier bor ; wäb)renb er

an fünf berfdjiebenen Orten für fidj baue, fei ba§ £eer bor 2)ton*

tauban unbegabt geblieben; ifym unb feinem anberen, mochte er fid?

entfdjmlbigen , Wie er Wollte, gab man bie bortigen Unfälle ©cr)u(b.

Äein $Weifel, ^ kfl§ <*uf ^en ^önig ©inbrud mad)te: er fal) baS

£r)un unb Saffen feinet ©ünfttingS mit ^ronie an. %lod) aber be=

ftanb beffen Autorität in bollern ©lange; fie erfüllte ben ©efidjbSfreiS,

unb bie 3ufunft fdjien ib)r gu gehören, al§ eine rafer) entwidette

$raniff)eit ir)n bat)inraffte. Pötjlid; mar feine StRadjt aufgeftiegen,

in einem Momente War fie berfd)Wunben. ^^re 33eftanbtfyetle mürben

unter anbete geteilt. 9tiemanb gebadete feiner Leiter ; bie gatfyrer

feiner Seicr)e fbielten SBürfel auf feinem ©arge x
).

gür bie ©efdn"cr;te bon ^ranfreid; ift Sut;ne§, ma§ man and)

gegen feine berfönlid;e 23ebeutung fage, bon großem Grinfluffe geWefen.

Weniger mit 23orauSfta)t unb geiftiger 2Inftrengung, aU burd; ben

£auf ber ©inge fortgegogen unb glüdlid; burd) bie geiler ber

©egner, fyat er eine grofce ariftolratifa)e Koalition gerfbrengt unb

bie bi§r)er fo gefürd^tete Wiafyt ber Hugenotten guerft Wieber befiegt.

$m näcfyften Qaljre Warb bie Unternehmung gegen fie t)aubt*

fädjlid; unter bem Sinfluffe bei ^ringen bon @onbe erneuert.* ©ie

ging gang Wie gubor. 6oubife, ber einen ©infaU in ^oitou gewagt,

Warb ntcr)t ofyne eine 2lrt ©cfytmbf, infofern er fid; gWar felber

rettete, aber feine Seute ^reiggab , au3 bem Sanbe berjagt. $n
Sßaffe^@uienne Warb la $orce gur Unterwerfung bermodjt. ©eine

greunbe madjen geltenb, bafc er gugleidj für bie ^Sacification ber

$robing ©orge trug; fyätte er nur nicr)t in bemfelben Slugenblide

ben 2Rarfd;alIsftab angenommen ! Slber ber ©inn ber $eit war nun
einmal, bafj biejenigen beradjtet mürben, Welche bei ir)rer UnterWer=

fung unter ben dürften fid) nidjt felber gute 23ebingungen au§macr}=

ten. 3Rof)an leiftete aud) bieSmal SBiberftanb. @r blatte burdi bie

©unft ber eifrig ^roteftantifcr)en Partei, bie nur in iljm ibjen 3tüd=

l)alt fat)
f
(SfyatiUon au§ -ftieberlangueboc berbrängt unb befonberS

1) Beauvais-Nangis, des favoris II, 180.

13*
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Montpellier in Bertfyeibigungsftanb gefegt. Sitte Anhänger ber grie-

benäbartei Waren au§ btefer ©tabt geftofjen Sorben, bu $uty bon

SJiontauban bafyin gekommen , um aud) t)ier atttä in ©inern Sinne

ju erhalten, (Sonbe brang auf bie Belagerung, Wie SufyneS auf bie

borjäfyrige ; aber er fiiefj auf eben fo mannhafte ©egenWebr. ©aburd)

ermübet, lieb ber $önig fein Dfyr ben -Katbjdjlägen £e3biguu-re§',

ber jetjt förmlid) gum tfatbolictlmuS übergetreten unb bafür gum

Gonnetablc erhoben Worben mar, aber nidjt gu ben (Sonbertiten ge=

borte, toetdje bie Partei, bon ber fie abfallen, bafür Verfölgen; er

badjte nur auf ben ^-rieben. 3)urd) ir)n r/aubtfäd)lid) warb ber ®ö=

nig beWogen, bie Beobachtung bee @bicts> bon 9iante§ unb bie §er=

ftettung be§ reformirten @otte3bienfie3 allenthalben, Wo er unterbrochen

Worben fei, gujufagen. ©er Sicrjerr/eitsbläije Warb nidjt me&r ge=

badjt; infofern Warb ba§ ©biet niebt erneuert; aber e§ würben bie

alten gortifteationen, in 3ftoa)elle unb 5Rontauban aud) bie neu er=

richteten gebulbet. S)ie ?jrage, ob eine Berfammlung ofyne (Urlaub*

nifs be<§ Königs gehalten Werben lönne, warb ganj ju ©unften ber

föniglidjen ©eWalt entfdjieben.

£>enn befiegt l)atte man bie Steformirten allerbingS in betben

$ar)ren, wieWofyl nidjt überwältigt, nod; unterbrücft.

Qdj ftnbe bie Behauptung, bafj baS ariftolvatifdie ^ntereffe, mit

bem in 33erbtnbung getreten gu fein ben ^roteftanten oft berberbltcb

geworben War, i(;nen bamal3 bagegen gu ftatten gelommen fei. SDer

bäbftlid;e 9?unttu3 berfidjert, bon ©etten ber ©rofjen fyahe man aKe§

getl)an, um ben ^rieben herbeizuführen : man I)abe fogar bie $riegS=

Unternehmungen abfidjtlid) erfd)Wert. 2)ie ©rofjen, fagt er, finb bem

Könige berfönlid; ergeben; aber fie Wollen tr)n nid)t gu ftarl Werben

laffen, fie Wollen, bafe er fie nicht allein lieben foff, fonbern fürd}=

ten: bureb, bie böttige Unterjodjung ber Hugenotten Würbe bie !önig=

lid)e 9Jcad)i einen 3uWad}§ gewinnen, ber ir/nen felbft gefährlich, Wäre J
).

9?ocb, ein anbetet sIRotib aber, ob,ne Zweifel ba§ Wirlfamfte, entfbrang

ber r)öc£;ften ©ewalt felbft au§ ber Sage ber auswärtigen angelegen:

Reiten, Weldje il)re gan^e Slufmerlfamleit unb Xfyättgt'eit erforderte.

1) ä>tttovio @iri au§ bem (Streiften bei 9imitui8 Soiftiü an beu Sat*

bittat^egaten Subooifio, 14. Oct. 1622: I Grandi miravano a teuer il re

in istato che non havesse sopra di loro un assoluto dominio: — volevano
dal re piu tosto essere temuti che amati. Ciascuno tirava indietro al

possibile, clii esortando alla pace, chi scopertemente oppouendosi, e chi

con artificio coperto ritardando le cose, aecessarie per ben fare la guerra.



priffes (Sapifef.

$erljnltmft ju Spanien. (Eintritt be3 GarbtnalS 9?tdjelten.

^einridb, IV. mar umgekommen, als er eben im begriffe ftanb,

einen großen Angriff auf bie fpanifc^e SJionarcfyie gu unternehmen:

bie $önigin= sJiegentin machte eS ftd) bagegen für'3 erfte jum ©runb=

fa$, jebe ^rrung mit btefer
sIftad)t forgfälttg gu bermetben.

©ie lief; ba§ Uebergeroicb.t berfelben in Italien unangetaftet.

©ie tfyat nid)t§ für -JRantua, aU e§ im $ab,re 1613 bon ©abotyen

angegriffen warb, nidt)t roeil fie für bag festere gemefen märe, fon=

bern meil fie feine Neigung fyatte, mit Spanien babei in Söettftreit

ju geraden, ^fyilibb III. berbot bem ^jergoge bon sKantua, fiel) ir=

genb einer anberen ^ülfe aU ber feinen ju bebienen \) ; er rooßte an

bem austrage ber ©adje feinen fran§öfifd)en SCRtnifter iJtyeil nehmen

laffen; er entfd)ieb fie §um ÜJkajtfyeÜe ©abobenS mit unbebingter

SCutcrität.

2Benn er aber gleid) barauf ben ^erjog bon ©abofyen, ber alle

gemachten Eroberungen herausgegeben blatte, nötigen wollte, in fei=

nem eigenen Sanbe ju entwaffnen, fo ging ir)m baS nicr)t fo leidet

burd). Einmal fyatte ber ^»erjog ein beffereS ^ftecfyt al§ früher, ba§

Stecht eine! fouberänen dürften, m bon fe inem 2lnberen ©efetje bor*

fdjreiben ju (äffen; fobann fanb er Seiftanb an ben franjöfifdjen

©roJ3en, bie ftd) aud) nad) aufjen fun ber Königin cntgegenfetjten.

Sonbe mar fein SSerbünbeter unb $reunb. 3l\ä)t§ mar ben ^tatie=

nem mibermärtiger, als bie SJfadjt Soncino'S, obmofyl ifyrel 8anbS=

mannet, bei bem it)re 2Inmafmungen fein ©efyör fanben; feinen

©turj begrüßten fie aU ©lud. $n ber %fyat manbte barauf ber

1) Historia di Giov. Capriata 111.
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junge ßönig if)nen fofort größere £r)eilnal)me gu. @r bermäijtte

feine ©djmefter mit bem ^ringen bon ©abotyen unb liefe gefd)efyen,

baf? eine glänjenbe ©d)ar franjöfifd)er @belfeute bem §erjoge ju

$ülfe fam. 2)te ©panier gingen einen ^rieben ein, ber, inbem er

bie bisherigen guftänbe feftljielt, bod) aud) sugleid) ben ^crjog mit

bem ©elbftgcfüfyl erfüllte, baf; er bie italtentfcbe Unabhängigkeit ber=

tfyeibigt fyabe, ifmen aber an il>rem Anleihen nidjt geringen ©tntrag

$at.

'3)er ©egenfatj ber Parteien unb Xenbenjen im Innern be=

rührte, wie in biefem %aUe, fo in anberen, bon Sftoment ju Moment

aud) bie au3märtigen SSerfyältniffe.

£)ie befannte $erfd;roörung gegen 3>enebig im $aljre 1618 unb

ifyre Unterbrüdung fingen , menn mir nicbt irren, beibe babon ab.

63 mar eine Slnjafyl fran^öfifa^er Abenteurer ju Sanb unb gur ©ee,

bamali ber $rieg£irrungen falber in 23enebig aufgenommen, bie ftd)

mit ben bitterften geinben ber SRepublif, bem SSicelönig bon Neapel

unb bem fbanifdjen ©efanbten in Jßenebig, in SSerbtnbung gefegt unb

einen Slnfdjlag gefaxt Ratten, ftdt) ber midjtigften ^lä^e ber ©tabt

unb ir)rer 9ieid)tl;ümer burd) einen blö|Iid;en ^anbftreid) gu bemädj*

tigen. SDer franjöfifdje ©efanbte felbft, ber ju ber clericalen $action

gehörte, nal)m fie in ©d}u|. ^Dagegen ein ßabitän bon proteftanti=

fdjer unb antityantfd)er ©efinnung, ein 9ieffe be3 9ftarfa)all3 Sesbi*

guiereS, ben bie anberen in§ Settrauen jogen, -ftameng SBaltfyafar

$uben, fyielt für beffer, feine Jlameraben anzugeben, al<§ bie 9tetoublif

berberben gu laffen. SDa§ 23ort)aben lonnte erftidt merben, ef?e nod)

förmlid) §anb an feine Ausführung gelegt morben mar *).

$n biefem Augenblide begannen bie beutfd)en Errungen, bie &u

bem großen Kriege führten, ber bie ©efdjide SeutfdjlanbS auf immer

beftimmen follte.

£)ie franjöfifd^e $olitif mar urfbrünglid; für ben $aifer unb

ba<3 $aa$ Deftreidj. ©ine frangöfifcfye ©efanbtfdjaft fyatte an jener

Abfunft bon Ulm Antfyeü, burd; meldje ber beutfd)en Sigue freie

§anb berfd)afft mürbe, tfyre $räfte jur §erfteöung ber Autorität beä

ßaiferö in feinen (Srblanben ju bermenben. ^m ^ab^re 1620 mar

ber fatfyolifdje @ifer in granfreid) fo ftarf, bafe ber Sßrtna bon Gonbe,

ber bamalä bie Sßolitif b^auptfädjUd) leitete, bem fbanifd;en ÜBotfdjaf*

ter feine 33eiftimmung ju bem 33rud)e beS nieberlänbifdjen äöaffen=

1) 3d? bejtet;e micfy auf meine 2I6l;anbUmg über bie benetiantjd)e 23er

=

fd)n>8rung bon 1618. @. 105.
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fti(Iftanbe§ ofyne dlüdfyalt $u erfennnen gegeben t)at
1
). SDtefe @onni=

benj ber granjofm fyatte bie glücftid^ften folgen für bie Spanier.

@te feijten fieb am Wiüdxfy'm feft unb breiteten fid) am 3Rtebevrr)ein

auf! neue au§: fie bel)errfd)ten dürften unb ©täbte roeit unb breit

^u beiben ©eiten be§ $Hfyein3; bod) maren fie mit borübergeljenber

©inmirfung bieSmal ntcr)t gufrieben : fie badeten auf eine neue, grofje

territoriale Kombination, -^erjog 9Jcarjmilian bon Skiern, ber bie

©unft ber ©banier beburfte, erklärte fid) bereit, feine Aufbrüche auf

bie $fal$ ifynen abzutreten. ©djon ein baar ^afyre früher, ab§ ^ö=

nig $ßl)ilibb IV. bon ©banien bie bon feiner ÜJiutter auf it)n überge=

gangenen @rbred)te auf bie fronen bon 23aiem unb Söfymen aufgab,

mar ifym bagegen ein 2tnred)t auf Styrol, bie ißorlanbe unb ben ©Ifafj

felbft juerfannt morben 2
); feine £)i§benfation be§ $abfte<S foHte bal

faiferlid)e $>au§ bon ber 2>erbfUd)tung biefer Abtretungen loSfbredjen

fönneu. Sie 2lu3fid)t mar eröffnet unb mit grofjer Seftimmtfyeit er=

griffen, bajj fid) eine jufammenfyängenbe grofje Sinte entmeber 3U

©banien gehöriger ober bod) bon ifym abhängiger 23efitjungen bon

ben Atben I)er, längs ber franjöfifd)=beutfd)en ©renge, mie baS alte

£otr)aringen nad) ben ^iieberlanben gießen mürbe.

Um Diefelben aber mit Italien in unmittelbare Serbinbung ju

feijen, marb nod) ein anberer tylan gefaxt unb großenteils inS

ÜEßerf geführt.

$n feiner gräfjlidjften ©eftalt mar ber politifd)e 9Migion3ftreit

gmifd)en ben ©emeinben bon SSalteßin unb bem grauen 33unb im

I)oI)en SRfyätien ausgebrochen, bon Anfang an md)t ofyne Antrieb unb

£I)eilnaI)me ber fbanifd)en Regierung ju -Dkilanb. Aud) ^atte fie

babon grojjen #ortl)eil: fie marb 9Jteifterin mie in jenem £fyale, fo

aud) in 33ormio unb ßfyiabenna, mäl)renb ber (Sr^ergog Seobolb bon

£irot b)er fid) ©ngabinS bemächtigte : bie £aubtftabt bon ©raubünbten,

@l)ur, fiel in il)re §änbe. Dfyne auf eine mit granfreid) bereits ge=

iroffene Abfunft 9lüdftd)t gu nehmen, meü biefelbe burd) eine neue

SEßaffenerfyebung ungültig gemorben fei, bermod)te ber ©obernator bon

QJtailanb, ^errng bon $eria, bie beiben 33ünbe, ben grauen unb ben

1) SKirabet berietet ben 19. Sanuar 1620, baß er bem *ßvin$en bie

©rünbe angegeben fya6e, que podian obligar a este rey a no favorecer,

en caso que se rompiesse, esta gente. 2)er ^j3rinj anttoottet: que sobre

esto tenia muy poca gana. (tyap. ö. ©itnancaS.)

2) 9iad) ^ei>enl?üler Ijat juerft nüeber ^urter, gerbinanb II., T. VII
toon biefen Verträgen einige 9iotij gegeben.
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©otte<gr)au3bunb fomie bie §errfdjaft Sföeicnfelb, auf ifyre 2lnfbrücr)e

an SBalteUin unb 23ormio SSerjia^t 31t leiften, gegen eine jäf>rlid^e

©etbjafylung, für meldje ©ganten gutfagte; ber 3 e
fy
n3er'd;tenbunb

mürbe jum größten £r)eil bem (Sqfyerjog unb bem Jpaufe Deftreidr)

überlaffen: ber 33ifcr)of bon 6r)ur unb bie beiben 33ünbe oerfbradjen

überbie§ bem ^riegsbolfe be§ Königs bon ©banien, ju ^ßferb unb gu

gufj, freien unb unget)inberten Durcbjug nadj Italien forcie nad)

£eutfd)lanb unb ben -ftieberlanben fyin burdj ifyr ©ebiet 1
). ©tijju*

Iationen, roeld;e, obgleid) auf eine fleine 8anbfdr)aft bejüglid), bocr)

bermöge ber geogvabfyifdjen Sage berfelben eine Ummanblung ber

SBeltberr/ältniffe in fidt) fd)loffen. 2)enn eben auf fein gute§ 33er-

rjältnifj gu ©raubünbten r)atte einft £>einrid} IV. bie Italiener ber=

tröftet, aU fie fid) besagten, bon ir)m berlaffen ju teerten; bon ba

famen ben 23enetianern it;re juberlaffigften Xrubben. -iftidit allein

mar e§ bamit borbei, wenn ei bei jenen geftfetjungen blieb, fon=

bern bie ©banier gewannen eine burd) bie ©rmerbungen in 2)eutfd)=

lanb fortgefe^te SSerbinbung mit ben üRteberlanben ; eben SBaltellin

unb 33ormio brauten 2ftailanb mit ^trol in unmittelbaren 3ufam=

menr)ang: ein ^JiadjtjuroadjS bon ber größten 23ebeutung trat für

fie in s2Iu§fidjt.

9Rotfyroenbig gerietf) hierüber ba§ noer) unabhängige Italien,

©abotien, Venebig, ber römifdje £>of felbft unb atte§, roa§ in $ranf=

reief) nidjt fbanifd) gefinnt mar, in lebhafte Söeforgnifj. 5Die Heber*

geugung brad; ficr) 33ar)n, bafj bie franjöfifd^e Regierung ^rieben im

Innern fctjlte^en muffe, um if/re 5tufmerffamleit nad; aufjen rieten

ju fönnen. Se§biguiere§, ber ben ^rieben bon Sftontbeflier ju ©tanbe

brachte, mar gugleia) ber borner/mfte Vermittler eine» engen 2>er^ätt=

niffeS mit ben italtenifdjen dürften, $n ir)m lebte nod) bie ^olitif

.^einridjg IV. 2lud) aU Gtonnetable unb ßatfyolit' forberte er nidjt

allein ^rieben mit ben Hugenotten, fonbern £erbet3ier)ung berfelben

ju ben Unternehmungen gegen ©banien. $n 2lbignon erfdjien ber

§erjog Gart ©manuel bon ©abotyen; er mar gugleict) mit bem bene=

tianifa^en ©efanbten $efaro bei bem Könige ; bort unb in £r/on marb

bann ber 33efdjluf$ gefaxt, bie (Sbanier jur ^erftellung beö alten

3uftanbe§ in ©raubünbten, roenn fie fid) nid^t in ©üte ba^u ber=

fielen Wollten, mit ©emaft $u nötr)igtn; balb mürbe eine Dffenftb-

1) £ractate toeu SftaUanb 10. Sanitär 1622; im Mercuie fYaiNjais X,

131, unb bei ©umont. SPefonber« s
2Irt. ls beö 2. ©ertrageö @. 143.
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unb 2)efenfibaIIiang gmifcr)en granfreid}, ©abor/en unb 33enebig, bie

fe^r ernftlid) auSfat), gefd;loffen.

Sag es> aber mirflict/ im ©inne ber frangöfifd;en ^Regierung, ifyr

©Aftern fo boUfommen gu mecbfeln, bon bem Kriege gegen bie Sr>u<

genotten fo ofyne meitereg gu einem Kriege gegen bie ©panier über=

&uge§en?

£$n tfyrer SCRitte mar abermals eine grofje SSeränberung einge=

treten, ßonbe', meld)er fict) burd) bie Unterfyanblung unb ben Ufc

fdjtufj be§ grteben§ bon 5RontbelIter beleibigt füllte, berliefj ba§

Sieid; unter bem 33ormanb einer SBaüfar/rt nad) Soretto. @r mochte

barauf rennen, bafj fein ^reunb ©djomberg in furgem feine 3urüd=

Berufung augmirfen merbe: aber aud) ©djomberg h)arb au$ bem

9Rinifterium geftofjen. 9Ran machte ir/m 23ortr>ürfe über feine 33er=

roaltung, bie eben nidjt fefyr begrünbet gemefen fein mögen ; feine fyaupU

fäcr)Iid)fte ©djulb mar, bafj er gu ben Slnljcingern ßonbe'3 gehörte.

3)ie Seitung ber ©efdjäfte fam nocb) einmal in bie §änbe ber

alten 2Rinifier. Nicolas S3ru(art be ©illerb, , ber )djon gur geit

£einrid)3 III. ©efanbter in ber ©djmeig mar, trat nad) einer langen,

bon manchem ©türme bewegten, bod) im ©angen glüdlid;en Saufbafyn

aU erfter SRinifter in granfreid; auf. 2Sie oft blatte er ba<§ ©djroan»

len ber @ntfd)eibung in bem Kampfe ber großen $ntereffen , ben

SBecfyfel ber ©bjteme unb bie $Rüdfer)r beg ©leidjgemidjtg beobachtet

:

barin fal) er bie 9?atur ber SDinge. ©er mar)re SBertt; eineg ©taatg-

manneg fdjien il)m in umfidjtigem 53ebad)t, atlfeitiger (Srroägung gu

liegen. @r rebete langfam, aber fliefjenb, in gemähten 2Borten, bie

einen eben fo feinen roie gebilbeten ©eift berrietfyen, 2lbfid)t aber

unb 3Sorb]aben meb> berbargen, alg offenbarten. £)ag geuer feiner

Qugenb mar borlängft erlofdjen ; nur ta tooUte man e§ nod; bemer--

len , mo bon einem Sßort^eil feiner Familie bie SRebe mar l
). Qn

ifym erfdjien nod; einmal ber altfrangöfifdje ^atricierfinn, ber in ber

©rünbung unb (Srr/altung eineg grofjen, burc§ ©fyren unb Seftij fyer=

borragenben §aufeg ein mürbigeg gid *>er £r)ätigfeit eineg gangen

Sebeng erblidte. Sie 23rulartg pflegten, menn fie alt gerootben unb

nun ifyren STob boraugfafyen , iljre $inber bei bem ©ott ib>er 2llt=

borbern gu fegncn. £>em Gangler ftanb einer feiner ©öl;ne, ^3ur/fieu£,

1) Dans les actions publiques sa retenue alloit jusqu'ä l'etounement

d'un ehacun : dans le particulier, qu'il etait moins sur sesgar, des beau-

coup de marques de promptitude lui ^chapperent, bien qu'il les reprimät.

2lu8 bem gragment einer begonnenen anonymen @efd;id)te ben 9üd;elieu.
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als ©taatsfecretär für bie auswärtigen 2lngelegenl)eiten ^ur ©eite;

ber anbere berWaltete bie bamatS toid^tigfte aller franjöftfa^en ©e*

fanbtfdjaften ju 3tom. -ftad) bem £obe beS ©rofjfiegelbeWafyrerS (Sau-

martin ließ fidj ber (Sanier auü) bie (Siegel roieber übertragen ; auS

ben ©driften ber $eit fann man fer)en
r

Weldje SSere^rung er bamalS

genofj: „ber getreue -ifteftor beS Königs, ber allen ©efafyren beS

(Staate^ Wad;fam unb flug §uborfomme, ber grofje, gerechte unb h\U

lige (Staatsmann, na<fy beffen dufter alle anberen ifjr 93ert)alten ein=

rieten" l
).

@in 3Jiann btefer %xt fonnte unmögttd) fer)r friegerifdje ©efin-

nungen liegen. @r fyielt bie 9Infid)t ber 9tegentfdjaft feft, bajj ber

griebe gWifdjen beiben fronen audj für ^ranfreid) baS 3uträglid?fte

fei. $nbem er 33eftimmungen über bie $eit einging, in melier ber

gelbjug gegen bie ©panier beginnen foHte, tiefj er bod? in S^om unb

9)iabrib gugleid) Eröffnungen gu einem frieblid)en SSergleid? mad)en.

@r backte nidjt, $rteg anzufangen, fonbern nur bamit gu broljen.

©amit braute er eS aud; in ber £fyat fo weit, bafj bie öon

ben Spaniern eingenommenen feften $Iä|e entWeber gänjtid; ber=

laffen, ober öem Sßapfte als SDepofttum auf fo lange, bis bie ©adje

gur ©enugtfyuung beiber Könige entfd)ieben fei, eingeräumt würben.

®ann Warb über bie ^Jerfteßung beS früheren 3u (tanoev5 b0" SSal=

tellin in 3tom eifrig unterfyanbelt. 3)ie ©panier liefen tfjre übrigen

^prätenfionen fallen; aber fie beftanben auf bem 9ted}te beS 2)urd>=

gugeS. Unter ben anbringenben ©inWirftmgen ber geiftlidjen Partei,

Weldje 3?alteCfin lieber ganj in ben |jänben ber ©panier gefer)en

fyätte, gab ber SJkpft Urban VIII. enblicr) nad), baf; ben fpanifd)en

Gruppen ber ©urdjgug, nid)t auS 2>eutfd}lanb nad; Italien, WoI)l

aber toon Italien nad; 2)eutfd)lanb, jebod) aud) biefer unter beftimm*

ten 33efd)ränfungen, freiftefjen folle. 25er franjöftfdje ©efanbte fam

mit bem fpanifdjien überein, bieS anjunefymen 2
). 2)em ©ofme ©illerp

fdnen eS Wie bem 53ater , als ob bamit ber @I)re bon granfreidj

genuggetfyan fei. ^r)re griebenSliebe überwog in i^nen bie -ftüdv

fid)t auf il)re SBunbeSgenoffen , beren 2Bünfd;e bamit nidjt erfüllt

Würben, ober auf fünftige mögliche 9kd;Ü)eile.

1) Esprit des choses principales qui se sont passe"es en France en

l'annee 1623.

2) Marquemont 16 Mars 1624 au roi. 3)er ^apft fagt: que les

Ambassadeurs d'Espagne et de France (Stoient demeurds d'aecord, luy

en avoient donnde leur parole et avoient promis d'en signer les articles

quand il plairoit a S. Ste*. 2>gl. ©in V, 559.
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2lud) nod) in einem anberen fünfte aber llagte man fie an,

ba£ ^ntereffe bon $ranfreid) au§ ben 3lugen jju fetjen.

@§ gehörte gang ju ber Weltumfaffenben Sßolttif ber ©panier,

bafj fie bie Dbbofition bon ©nglanb, bie fie nid)t ju überwältigen

bermodjten, burd) eine Slbfunft, eine $amilienberbinbung, ju befeitigen

fugten, ^n einem 2tugenblide, Wo ficb, alle Streitigfeiten in 5Deutfcr)=

lanb um bie (Sacfye bei berjagten Äurfürften bon ber $falj, rr>elcr;er

ber ©cfywiegerfoljm $afob§ I. mar, grupbirten unb wie bie $rote=

ftanten, fo bie <£JotIänber ifyren bornefymften dlüdijalt in (Snglanb

fab,en, fonnte tljmen nichts mistiger fein. ©cfyon bie 2lu§ftd)t, bafj

fiel; ber $ring bon 2Bale<§ mit einer fbanifcfyen ^nfantin bermäfylen

!önne, braebte bebeutenbe SBirfungen in ber Söelt fyertoor. $n biefer

Erwartung leicht gewonnen, gab $önig $afob I. ju, bafj ber Ie|te

noeb, uneroberte ^laf in ber $falj ben ©baniern überlaffen mürbe.

SDenn faft fyoffte er bie Steftitution feines ©d)Wiegerfob,ne§ mefyr bon

benen, bie ilm berjagt Ratten, al§ bon ber ©egenbartei.

äöenn fid; nun aber bergeftalt ©nglanb auf immer mit ©banien

berbünbete, §u Welcher untergeorbneten Stolle fab, fid) bann bie $0=

litif bon ^ranfreid; berbammt! (SS mar nidjt§ 2lnbere§ ju erwarten,

aU bajj aud) £>oUanb gu einem nadjtljeiligen ^rieben mit ©banien

genötigt mürbe. 33on ben Scieberlanben fyer fyätte fiel; bann bie

fbanifcfye Autorität bureb, tr)ren (Sinftujj auf bie geiftttdr)en $urfürften=

tl)ümer unb ba§ bfälgifdje ©ebiet, mochte ber ^urfürft mieber^er=

gefteüt Werben ober nidjt, bi§ nacb, ben Silben unb über bie "ülpm

Inngejogen; fie tjätte ^ranfreid) gur ©ee unb ju £anbe bon allen

©eiten umfdjloffen 1
).

@g machte einen WiberWärtigen (Sinbrucf auf bie gtan^ofen, ab!

fie bernafmien, ber $rin$ bon 2Bale§ fyaht fiel;, unb gWar, toa$ man
ben SJiiniftern anrechnete , ofyne bemerft $u Werben , mitten bureb,

granfreieb, nad; ©banien begeben, um feine ^ermä^lung berföntid;

feftjufe^en.

©0 fefjr ficb, Königin SJlaria bem §aufe bon ©banien berbun=

ben füllte, fo regte fid; bodj gegen biefeS Sßorfyaben eine mütterliche

(Siferfudjt in ifyr. ©d;on längft War bon einer 3Sermäl)lung ifyrer

nodj unberfyeiratfyeten Sodjter Henriette mit bem ^ringen bon 2Bale§

bie Siebe geWefen. Ungern fab, fie b'enfelben ju einer anberen fdjreU

1) 3n bem Testameiitum politicum ^eißt e8 »on btefen 3eiten: Hispa-

nia ex orbe facere unani domum cogitabat, si Galliam efficere posset

partem domus.
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ten. Unb fagte man il)r nid)t, bafj ber ^ßrtttg unerfannt einer $eft=

licfyfeit bei £ofe beigetoofynt, ifyre %od)Ux tanjen gefefyen unb eine

gemiffe Setounberung ifyrer ßrfcfyeinung 31t erfennen gegeben fydbzt

£)iefe $ürftin aber befa|g je|t wieber einen nidjt geringen @tn=

flufj auf bie ©efd)äfte. Sie War mit ben ©iCfert) berbünbet gemefen,

folange fidj biefe bem $rin$en bon @onbe, in bem fie ifyren bor=

neb,mften $einb fat), entgegenfe|ten ; biefe Ratten ib,r, mefyr jebod; toeit

fie eS nid;t berfyinbern fonnten , als weil fie eS geWünfdjt fyätten,

©itj unb ©timme im ßonfeil eingeräumt; feitbem fyatte fie ftdj in

ben Streitfragen, bie ben §of tb, eilten, häufig auf iljrer ©eite ge=

galten, guWeilen baS 2Bort für biefelben bei ifyrem ©ofyne geführt;

aber nid;t immer griffen it)re $ntereffen jufammen
; fie glaubte fogar

^u bemerfen, baft ber ©ame beS SRifjttauenS, baS nodj bon ben

3eiten SutyneS' l?er in ber @eele ifyreS ©ofyneS fdjlafe, bon ben

©illerb. genährt Werbe ; ein Antagonismus bilbete fi dj gWifdjen ir)nen,

ber in taufenb Heineren Angelegenheiten bemerfbar mar unb nun

aud} bie großen fragen ber inneren unb äufjeren ^olitil ergriff.

Sfyre ®d)Wäd}e füfylenb, bon 9Jtifjbergnügten aller 2lrt am £of
unb im Sanbe bebrängt, faxten ber Sanjter unb feine greunbe ben

©ebanfen, fidj» burd) bie großen ©ouberneure ber ^robingen gu ber-

ftärlen unb i^nen Wieber Eintritt inS ßonfeil gu geben. sDtet)r auS

einer Bereinigung ber sIRäd;tigen beS 9ieid)eS, als burd; energifdje

9?ebräfentation ber Qbeen beS ©taateS in beffen 3)iütelbunfte, fud)ten

fie bie fyödjfte ©eWalt jufammenjufe^en. 2)ajj babet bie 2£ieberauf=

naljme Gonbe'S, ber inbefj auS Italien jurüd'gefommen mar, in 3luS=

fid)t gefteHt unb Unterfyanblung barüber eröffnet mürbe, reidjte fd;on

allein t)in, um bie Königin gu eifrigem äßiberftanbe gegen bieS 93or=

I)aben gu bermögen. ©ie fteUte ifyrem ©olme bor: WaS fie einft ge*

tfyan tjaht als Stegentin, um bie ©rejjen Wäfyrenb feiner 9ftinber=

jäfyrigfeit ju gewinnen, mürbe für il)n, ba er nun ju feinen bollen

^a^ren gelangt fei, einen ©djimbf enthalten, ©ie nal)m jetjt mieber

Partei für bie unumfd;ränfte 2Jionardne. Unter bem (Sinfluffe beS

JRanneS, ber als 8ifd)of ju Sugon i^r fd)on lange jur ©eite geftan=

ben
,

fetjte fie fid) ber auswärtigen ^olitil SiUerr/S entgegen : ein

33orfd;lag ber ©banier, ben $önig bon ^ranfretdj jur Eroberung

bon SRocfyelle ju unterftü^en, Wenn er bagegen £>ollanb fallen laffe,

Warb bon ^ubjieur. empfohlen, aber auf ben 5iatt) ber Königin ber=

Worfen. $n ber 23ermäbJungSfad;e iljrer £od;ter ergriff fie eigen-

mächtig bie $nitiattbe. (SineS XageS bei ifyrem -IRittagSeffen [teilte

ftd; ifyr ein Sarfüfjer bar, ber i^r bon Seiten beS Vertrauten beS
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^ringen toon SBale», be§ §erjog§ toon 33udingr/am — burd) beffen

feltfame<§ unb nod) unerflärt?§ ^Betragen fo eben jene§ 3>orr)aben einer

englifdHtoanifd)en 23ermäfylung gefcfyeitert War — , Anträge I)inter=

braute, n?elc^e ibrem 2öunfd) entftorad)en, toietmeljr ib)re ^od^ter mit

bem ^ringen gu toermäb/len. 2)er 9JJönd) fd)eint nid)t Wirflid) beauf=

tragt geWefen gu fein ; aber er biente ber Königin in biefem 2Iugen=

blide, bei feiner Sftüdfeljr nad) Sonbon, eine Unterfyanblung mit

öudingfyam ju eröffnen. £>er frangöfifd)e ©efanbte in Sonbon nar)m

biel fefyr übel: ^utyfieur, befcfywerte fid^ bei bem $önig über bie

Königin unb Verlangte, bafj fie bon allen geheimen ©taat§angelegen=

Reiten auggefcr)loffen mürbe x
), ba man ntd^t mefyr in Dotier @idjer=

t)ett fie baran 2Xntr)ei( nehmen taffen bürfe. 216er biefer Angriff

fiel auf fein .£>autot jurüc!.

£)te Sillerto. Ratten bie ^inan^en einem ÜSJtann anvertrauen

muffen, ber ibnen gum Sturze ©d)omberg§ befyülflid) geWefen mar,

bem sIRarqui§ be la 2?ieutoitte; biefer aber, bon einem unruhigen

@§rgeij getrieben unb im ©ebraud)e ber fleinen fünfte, mit benen

ba3 Vertrauen eines dürften erffüttert wirb, geübt, richtete feine

SBaffen gegen fie felbft ; fd)on ein toaar 3ttal gurüdgefdjlagen, begann

er mit unermübltcfyer S^ätigfcit immer neue Singriffe; auf ben §tüä=

r)att ber Königin gelebnt, buret) ben Unwillen unterftütjt, Wellen bei

biefer (Gelegenheit ber $önig felbft gefafjt blatte, brang er jefct

burd): im Januar 1624 Warb bem Ganzer ©itterb feine ©ntlaffung

angefünbigt.

3ftan Warf ifym toor, bafj er nur mit feinen SScrroanbten unb
greunben regiere unb ben 2)ienft bei ©taateö gum 3Sortb]eil feiner

gamilie ausbeute, — Vorwürfe, bie fieb] in jebem «Stabium ber

franjöftfcfyen ©efdjicfyte mit meb]r ober minber Safyrfyeit Wieberfyolen

;

— ber alte üftann erllärte, nicfyt olme gWeibeutigfett, er Wiffe recfjt

Wof)I, tt>a$ e§ fyeifje, einem dürften §u bienen : er gtefye fidEj gefwrfam

jurüd. ©eWifj ift e3, bafj er ber 9J?inifter nid&t War, ben bie in=

nere unb äußere Sage granrreidjs forberte.

Sar nun aber la Sieubille ber 3Jiann für biefelbe?

Sa 33teut>iCte gab ber ^olittf fofort eine anbere 3fta;tung. £>te

3ugeftänbniffe ©itIerr/3 in 9iom Würben nicr)t anerfannt: benn man

1) Qu'li l'advenir eile ne devoit avoir aueune communieation des

secrets d'etat. 2Iu§ bem evft im 3al?re 1851 begannt geworbenen s#6fdmitt
ber 2)iemotren SRidjelieu'S, in ben Travaux de l'acadömie des sciences

morales, II. serie. Tom. IX, 12.
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fönne unmöglich felbft ben ©raubünbtnern anmuten, einen Sortfyeil,

ber früher ben gran^ofen augfdjltefjlidj guge^örte, jefjt an eine an=

bere Nation übergeben ju laffen. Stuf bie erften Anträge ber <5ng*

länber in Segug auf bie £eiratfy ging bie neue Sermattung nid&i

nur ein, fonbern bezeichnete e3 aH eine borläufige Sebingung, bafj

(Englanb mit Spanien brechen muffe. 2)en ^ottänbern mürben ©üb-
fibien gejault. £)er ©raf bon 2Jcan3feIb burfte nad) granireidj

tommen; er berljanbelte mit la SteubiUe; mafyrfdjeinlid) fyat erben
$önig in tiefem ©efyeimniffe felbft gefefyen.

Salb aber geigte fidj bodj , bafc la Sieubille bie berfönlidjen

C&ahen nicfyt befajs, bie baju gehören, einem großen ©taat unb feinen

Gräften eine beränberte Stiftung ju geben. (Sir t)atte ju Diel in

Qntriguen gelebt, als bafj er grofce 2lnf$auungen mit ©id;er^eit

faffen unb bie Sßofitif eines SanbeS barnact; mit fefter §anb fyätte

leiten tonnen. Sftiemanb traute eS ilnn $u, unb er bermocfyte eS nid^t.

2ludj er unb befonberS fein ©djmiegerbater Seaumara;aiS , bem er

bie ginanjen überlief, gerieten in Serbadjt bon £abfud)t unb

fcr/led)tem Sortfyeilfucfyen. Unb fo erfaßten neben i^m ein 9Jiann,

ben er in baS 9flinifterium aufzunehmen nicfyt umfyin gefonnt r)atte,

ber in äußeren SBürben nicfyt allein, fonbern in gfä&igfeit unb ©e*
biegenl)eit beS ©eifteS ilnn unenblidj boranging unb bor bem er

meidjen mufjte: ber (Sarbinal 5Rid;elteu. @S ift ^eit, bafs mir bon

beffen §erfunft unb ©mborfommen' ein Bort einfledjjten.

Unter ben ftreitbaren Männern, bie, fo gute ßatfyolifen fie aud}

fein motten, in ben SMmbfen ber Sigue ber gafyne $önig §ein=

rid;S III. folgten, bemerfte man ben ©ranbbreböft gran$ bu PeffiS

bon s
Jlid;elieu. @r mar in ber Segleitung biefeS Königs, als ber=

felbe, naa; bem Xage ber Sarricaben, bie £aubiftabt berliefj, unb

folgte ifym na$ SloiS. §ier mar er einer ber Söentgen, bie bei ber

©rmorbung beS ^erjogS -£Jeinrid} bon ©uife in baS ©efyeimnifj ge=

gogen mürben. 2In ber SoUjie^ung biefer %f)at fyatte er feinen 2ln=

t&eil; aber fefyr cfyarafteriftifdj ift ber Auftrag, ben er gu gleicher

geit auszuführen belam. ^n berfelben ©tunbe begab er fidt) in bie

Sßerfammlung beS britten (StanbeS unb ließ fia) fünf Üttitglieber,

meldte ber Gonfbiration fajulbig feien, ausliefern. SDte Serfammlung,

hierüber entrüftet, mottle fidj aufföfen ; er bulbete baS jeboct) md)t

;

man ermifjt iljren ©abreden, als in biefem Slugenblide baS ©erüdjt

bom Xobe ber ©uifen bon aufjen Ijer in it)re 3Jiitte brang. 9kcr)

ber (Srmorbung §einrid)S III. fcfylofj fid) ber ©ranbbreböft an &ein=
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rid; IV. an unb folgte if>m in feinen $rieg ; Bei ber Belagerung bon

CßartS ift er umgekommen l
).

SDieS ift ber Später bon $ean Slrmanb bu SßlefftS, (Sarbinal-

fyergog bon 9iid;etieu.

SCRögen 2lnbere unterfud;en, 06 bie Sittborbern tiefer bu Steffis

ftd; toirftid; unter ben Gittern unterfReiben taffen, bie im 12ten

$ab,rr/unbert baS ^reuj nahmen unb im 14ten bie englifcfye 3nba=

fion abwehrten 2
), ober 06 fie, tüte man ebenfalls auSfüfyrtid; t)at

nad;meifen motten, eines fefyr befd;eibenen bürgerten UrfbrungS au$

ber ©tabt ^oitierS finb. $ür unS reid;t eS !)in, bie bolitifcfye

gatme ju bemerfen — in einer ,3eit, wo altes in $actionen verfiel,

— ju roelcfyer bie $amilie fid; tjielt. $t>re bamaligen Serbinbungen

aud; mit einigen bornet)men bartamentarifd;en Familien gaben ifyr

immer einen gemiffen 3ftang.

5)er junge Slrmanb, bem biefer 9iame bon bem älteren 23iron,

ber ir;n aus ber STaufe b,ob, gegeben morben, mar urfbrünglid; gur

militärtfdjen Saufbatm beftimmt unb bereitete fid; ba^u bor, al§ bie

21nroartfd;aft auf eine fdjon öfter an SD?itgIteber ber ^amilie oer=

lier/ene ^frünbe, bas Heine, erft im 14ten ^ar;rf;unbert au§ einer

2lbtei gum SiStfmm geworbene 2uc;on im SaS^oitou, an ib/n ge=

langte unb itm bemog, fid; bem geiftlid;en Stanbe 3U roibmen.

©eine Angehörigen fab)en ba§ aud) beSfjalb gern, Weil er bei feinem

reizbaren Naturell unb fdjroadjen Körper, in ber 9Jtttte einer buetl=

fücr)tigen, allezeit fdjlagfertigen militärifd;en ^ugenb, fid; leidet ein

Unglücf blatte gugte^en tonnen. Unb bem (Sr)rgei3 bot aud; bie geift=

lidje Saufbaljn grofje 2lusfid;ten bar. §atte man bod; eben bu $er=

ron bon geringem ©tanbe ju ben l)öcr)ften SBürben ber ^irdje unb

einer allgemeinen Slutorität aufftetgen fefyen. 3öie biefer, mibmete

fid; aud; ber junge 9fticr)etieu mit befonberem Sifer ben jmifdjen ben

beiben 9teligtonSbarteten controberfen fragen. Stuf bie befonbere

(Smbfeljtung £einrid;§ IV. embfing er, nod; bor bem canonifd;en %U
ter, aud; in $olge be§ guten ©inbrudS, ben feine ^üb,rung unb feine

©eleljrfamfeit auf $abft $aul V. matten, bie bifd;öflid;e 2Beu)e.

SDann fyat er, ebenfalls auf ben Söunfcr) -gieinridjs IV., burd; eine

1) 2)ubtetr, Henry III, 184.

2) §ugo ©rotiuS erftaunt über bie ©eneatogie, bie toon bem (Earbmat

gemalt roirb, nadj reeller er mit alten eurofcäifdjen Surften, ben Äaifern bon

Sonftantinobet unb toon £>eutfd?Ianb, berroembt ift. Facile avos inveniunt,

quibus favet fortuna. Ep. 1291.
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SDiSbutation , bie betten im Slnbenfen blieb, Weld)e tr/r beiwohnten,

ben 3)octorr;ut bon ber ©orbonne erworben 1
), $m SDecember 1608

trat er in fein SiStbum ein. $m ©inne be§ Königs fud^te er bie

geinbfeligleiten gu berför)nen, We(d)e bie ©emittier entaWeiten; fo

bulbfam er ftd) aber aud? über 21nber3gläubige auSbrücfte 2
), fo ber=

Waltete er bod? fein 2lmt mit aller ber Eingebung, Weldje ber ©eift ber

fatbolifdjen 9xeftauration err)eifct;te. ©in 3)enttnal biefer Sbätigfeit,

au§ etWa§ fbäterer geit, ift feine „UnterWeifung für Stiften", eine

für bie Pfarrer beS ©brengelS gur SSorlefung in ben $ird)en be=

ftimmte Auslegung be§ aboftolifd)en ©tymbolS, in ber er fidt) bei

aller bifdjwftidjen ©albung bocb ber einfachen 2>arfteHung befleißigt

:

benn aud} bie ©eele bebürfe nur einfacher ??al)rung, unb man bürfe

fie fo wenig überfüllen Wie ben Seib 3
). $n bem S3ud)e fudjte id)

mit bcfonberer S3egierbe nad) ber Stelle, Wo fid) Sfrdjelieu über ba§

^abfttlmm ausfbrid)t. @r erllärt bie Slnerfennung be§ $abfte§ be»=

fyalb für unentber)rlid), Weil man unmöglid) einer ©efeQfdjaft ange-

fyören tonne, ofyne iEjr Dberr/aubt anjuerfennen ; übcrbieS fei bie rö=

mifd;e $ird)e unenblid) biel älter unb um bieleS Verbreiteter in ber

2öelt, all bie proteftantifd)e. lobuläre Argumente, bie aber nur

auf bie bereits ©laubigen Wirfen fonnten.

2Bir berührten bie £f?ätigieit beS S3ifdjofl bon Suqou bei ber

©tänbeberfammlung bon 1614, Wie berebt er ba, im ©inne ber

3eit unb barum nid)t ofyne SBijarrerie, bie Siebte feinet ©taubes

in (Erinnerung brachte.

@r War nod) md)t bretßig $af)re alt, aU ifyn ber 3)iarfd)att bon

3tncre in jenes SJiinifterium ^og, ba§ fid) ber emborbrängenben 2lri=

ftofratie mit ^eftigieit unb 9Jiutb entgegenfeijte, bann aber burd) ba§

$alfcr)e, baS in fetner (Stellung lag, unterging; benn gewiß fonnte

man bie föniglidje Autorität nidjt im SEßiberfbrudje mit ber s$erfon

1) §Dcr. Slbenel b,at in ben 2kten ber Sorbonne gefunben, baß 9tid)e(icu,

uadjbem er am 17. Styrtl 1607 ju 9iom bie bifd;8flid)e 2Bei(je empfangen, am
"29. Dctober in ber ©orbonne refbonbirte unb ©octor nmrbe. SDtan brauet

nun ntd?t me$r ben weniger verbürgten 9?adu'id?ten 2tuberv'3 über eine frühere

©iStutation 9iid;eiieu'« jU folgen. Correspondance de Richelieu, Intro-

duction XVI.

2) Petite harangue au peuple 21 Dec. 1608 ib. XV.

3) Instruction du Chr&ien par Monseigneur l'Eme Cardinal Duc
de Richelieu. 3n ben ^reffen beö Souvre 1642 auf ba« bräd)ttg[ic nneber

gebrndt.
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be§ $önig§ erneuern. 9iid)elieu Warb in ben ©turg Sonctno'S ber=

Widelt unb erft in fein 23iStIjum, bann naa; 2ibignon berWiefen.

@6en ba aber bereitete fidf) feine Erhebung bon einer anberen

©eile I)er bor.

W fid; nadr; ber gtudjt ber Königinmutter Don Slov» jene

neue Kombination be§ SBibcrftanbey um fie fyer bilbete, ber bie gange

Slriftofratie umfaßte, fudjte man am föntgltdjen £>ofe nad) einem

Sftanne, ber auf bie fjürftin felbft, meldte in ftolger Erbitterung alle

23orfd;läge, bie ifyr gefct)at;en, bon ftcr) Wiel, einen beruljigenben @in=

ftufc ausüben tonnte; ein paar geiftlicfye greunbe *) leiteten ba§

2Iugenmerf ber £errfd;enben auf 9iid?elieu, ber ifynen ber geeignetfte

•Kann für ein fold)e§ 3}orc;aben gu fein fdjjien unb e§ ofyne B^M
War. 2Benn er fidj hierauf gur Königin begab, fo fafy bai au§,

als tt)ue er bie§ gang aul eigenem antriebe, felbft nidjt ofyne ©efafyr,

unb fottte biefen 2Infcr)ein fyaben; aber in ber £l)at war er bom

£ofe beauftragt. X>ie alte 33efanntf$aft unb ba3 jefct bon feinem

£öl?eren mefyr bet)errfcf;te Talent be3 33tfd)of3 fowie bie ©emein=

fdt)aftlid;feit ber erfahrenen Unfälle berfcfyafften bemfelben ba§ unbe*

bingte Vertrauen ber Königin. 3Jian fyat it)n bon jer)er befdjulbigt,

bie ^läne ber Partei, gu ber er gu geboren feinen, burdj berftedte

©egenwirfungen bereitelt gu r/aben; er fyat barauf mit ^eftigfeit

erWiebert, bei weitem mäßigere 9Jianner als er, beren 9iatr;fcr)lägen

man fyabe folgen muffen, feien um bie Königin gcroefen : bon beren

$afyrläffigfeit fyaubtfädilicr) leitet er bie ungünftigen Erfolge t)er. Slber

unleugbar ift, bafj er bie ©ad)e be§ fönigi borgog unb ben 2lu3=

gang mit greuben begrüßte, ©eine Meinung War, Wie e§ in ben

Memoiren Reifet, bie Königin wäre berloren geWefen, Wenn fie ge=

fiegt t/ätte; burd} il)re 9fteberlage fei fie gerettet Würben.

SSor bitten Siicfyelisu führte hierauf bie 2lit5föf)nung ber Köni=

gin mit bem Könige buvcr;. 6§ liegt etWa3 2Bar)reS barin, Wenn

feine 2lnl)änger beraubtet fyahen, nicr)t bie Königin fyahe ifyn mit bem

Könige in SBerbinbung gebradjt, fonbern er fyabt bie Königin bem

Könige genähert. 3öer Will aber in Sagen, Wie biefe, ba§ größere

gegenfettige Skrbienft ermeffen? SDie SHaifyfcr/läge be§ Sifdjofg famen

ber Königin, bie ©tetfung unb SBürbe ber Königin InnWieberum bem

1) Slbfce Sout&tttier unb «ßater Sofebfc. Mein. Pet. XXI b, 533. 9iad?

©tri bot 9iicf/elieu felbft burd? i'ortcourlety feine SDtenfte bem §ev$og.e fcon

SutmeS an. Memorie recoudite IV, 623.

b. 3ton!e'§ Sßerfe IX. - granj. G$e?ä>. II. 4. 3lufl. 14
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S3tfd^of gu ftatten. 2flit einanber fliegen fie fettbem allmäljltd;

immer fyöfyer empor.

Unter SuimesS würben fie nur eben in ber 9Zät)e gebulbet. 2ßie

biefer bie Königin au§ bem ßonfeil entfernt §iett, fo raupte er, Wie*

Wofyl er amtlitt) barauf antrug, bie bem 33ifd)of gugefagte ©rfyebung

jur @arbinal<BWürbe burd) geheime ©inWirfung immer 31t berfytnbern.

@rft unter bem Ganzer erfolgte biefe, fowie bie Königin allbann

Eintritt in ba§ ßonfeil erlangte. SDie 33eforgnifj bor bem ©fyrgei$

unb Talent i§re§ SftatfygeberS jebod) beWirfte aud? bamal§, baß tt)re

£§eilnal)me an ben ©efdjäften forgfältig befcr)ränlt Würbe.

%laä) unb nad) aber warb bie Siferfudjt, bie nod} in bem £er*

Jen be§ Königs fdjlummerte, bollenbS erftidt. 3)a§ natürliche SSer=

fyältniß einer gefdjäftSerfatyrenen unb geiftreia^en SJJutter §u einem

nod§ nid;t gu öoller 9Jianne§retfe entwickelten «Sofyne [teilte fiel) fyer.

2)er $önig gab feiner Umgebung bie SSeifung, unb nod) beburfte e§

einer fotogen, feine üWutter gut ju befyanbeln: t>ertraulid;e 3ufam=

menfünfte fanben ftatt. @§ War mit §ülfe ber Königin , baß la

33ieuüiUe ben Sanier [türmte; bagegen fonnte et aber nidjt bermei=

ben, ben ßarbinal, guerft unter geWiffen Se^ränfungen, in§ ßonfeil

aufzunehmen.

9ttd)elieu Weigerte fid^ anfangs? Wegen ber ©d)wäd)e feinet

Körpers unb ber häufigen $ranffyeit$anfäHe, an benen er litt, bie

Saft einer regelmäßigen ©efct/äftlfüfyrung auf fid) ju laben; al§ er

aber einmal in ba§ ßonfeil getreten War, fo geigte fid) aud) fogleid),

baß er barin bie erfte ©teile l)aben muffe. Sa 3SieubiHe fud)te ftcr)

fetneg UebergeWid)te3 31t erwehren ober e§ gu oerbcrgen; ber @ar=

binal flagte, ber erfte SRinifter oerberbe ifym feine ©ebanfen unb

maa^e burd) falfdje Sftaßregeln bie 2lu3fül)rung berfelben unmöglid).

$n einer $lugfd)rift, bie an ben $ömg gertditet ift
x
), Wirb bie

Un^uberläffigfeit unb Unfähigkeit la 33ieubilte'g mit bem Talent beS

@arbinal§ toerglidfjen : biefeS fei ein sWeiunbjWanjigfaratigeS ®olb;

ber ßarbtnal l)abe ben 9JcutI), ba§ 9ied)te $u tbun, um fid) 9tu^m

ju erwerben , Wonad) ifyn allein verlange ; er Werbe feine anbere

©tütje als bie legitime Autorität beS Königs fud)en; bie ©röße

feinet ©eifteS Werbe man in ber $ül)rung ber ©efd)äfte ernennen:

la äSieutoiße bagegen rül)me fid), eine natürliche 9)?ad)t über ben

$önig ju befitjen, unb jud)e bod) babei nod) nad) einem anberen 9iücf=

l) La voix publique au roy, ungefähr im Snü 1624 gefdjrieben, md)t

etwa 1621, toie ber Slbbrucf in ben Archives curieuses II, n angiebt
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r)alt: er rooüe ben ^ßrinjen bort ßonbe roieber an ben §of berufen.

•JRögen e§ nun biefe ober anbere ^Betrachtungen geroefen (ein, roeld)e

auf Subruig XIII. einroirften, genug im Sluguft 1624 liefe er 33ieu*

t>iCfe feftnefymen unb übertrug bie Summe ber ©efdjäfte bem @arbi=

nal. So gelangte yftcfyelieu jur erften Stelle in bem Staate bon

^ranfreid). Sftan fönnte nid)t bon il?m fagen, bafj er fein @mbor=

fommen einer
s

}krteiftellung ober einer borübergeb/enben ©unft allein

berbanfte; nad; unb nacb) erb/ob er ftdt) , roobl nidjt oljne ^ntrigue,

aber bocb; tyaubtjäajlid) burdb bie natürliche Ueberlegenb;eit be§

©enius\ Scfyon bortängft blatte ir)n ^ebermann baju beftimmt; bie

öffentliche Meinung ernannte in if>m ben jur Verwaltung ber öffent=

liefen ©efcfyäfte geeignetften 2Rann. SQBo^in ib/n aber biei 2lmt unb

feine Verwaltung führen fottten, roer r)ätte es al)nen tonnen ? 3Bar;r=

fd;einlic^ afynte er e§ felber niebt.

Xenn bafj er bon Anfang an unb brincibiell entfd;loffen geroefen

fei, aller unb jeber nidjt unmittelbar bom Könige b;errüb;renben

Autorität im £anbe, ober aueb) nur bem tiefte ber Selbftänbigfeit,

ber ben Hugenotten nodj übrig geblieben, ein ßnbe 31t mad;en, babon

finbe id> feinen Vernein. Sein erfter (Eintritt erfd;ien fogar am
§of unb unter ben äftäd)tigen be§ 9ieicb)e3 aU eine Befreiung bon

ber einfeitigen ©eroalt, roeldje fein Vorgänger auszuüben gefugt

blatte, unb man begrüßte il)n mit greuben. 2>er ©ouberneur beä

§erjog§ bon Orleans warb au§ bem ©efängnifj entlaffen, in ba3

tr)n la Vieubille geworfen. Sdjomberg, ber ben tarnen eines eb,^

liefen Cannes mitten unter ben Veruntreuungen, bie an ber £age3=

orbnung Waren, behauptete, würbe in baS 2lmt, ba<S er berloren,

Wiebereingefe^t. £er $önig, -ber e§ ungern bemerfte; bajj er für

altgufbarfam, gurücfr)altenb unb unfreunblicb, gehalten rourbe, gab ^u

erfennen, bafj bie gange Scb;ulb babon feinen testen 9JUniftern guju=

fd)reiben fei ; bon benen nunmehr befreit, Werbe er geigen, ob er bie

borner/tnen Männer be<§ 9teidje§ liebe ober nidjt. Wlan glaubte, bafc

bie Autorität unb freie Bewegung ber $rone mit einem geroiffen

©rabe bon Selbfiänbigfeit in ben it)r gunäd;ft fteb)enben ©eroalten

bereinbart fein roerbe. (Sine neue 2tera gegenfeitiger Schonung unb

allgemeiner 2öat)tr)ett fcfyien anzubrechen.

Unter ben ^abieren be§ GarbinalS b)at man 2tuf§eicb;nungen

bon feiner £anb gefunben, aus benen fiel; ergiebt, Wofyin feine

urfbrünglicfyen Intentionen in Segug auf bie inneren Angelegenheiten

u*
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gingen 1
), ©ine allgemeine Umgeftaltung ber getftlidjen unb ioe!t=

liojen 3krl)ättniffe , befonberS aud? ber finanziellen, im populären

©inne fd^roebte iljm bor.

2Senn er, um ben @leru§ toeiter gu reformiren, bie (Einrichtung

bon ©eminarien, Haltung bon ^roöinjialconctlien, würbige Sefeijung

ber ©tetten für notfytoenbig Ijiett, fo badete er bodj aua? an eine

SSerminberung ber Softer, Weit itjre grofce 2lngar)l bem Stuffommen

be§ §anbel§ nacfytfyeilig fei. (Er beabfidjtigte , bie 2l'u§gaben be§

föniglia>n £augl?alte§ gu verringern, bie Domänen mieber l?erbeigu=

bringen, für bie ©atgfteuer eine @inridt)tung ,$u treffen, burd) nxldje

fie fyaubtfäcpdt) ben gremben gur Saft falten unb bem Könige mefyr

einbringen follte aU bisher. 3)ie Ääufl-idjfett ber ©teilen erfdjien

ifym noä) al§ ein berberblid;er SRifjbraud^ ; aua*> bie ^aulette unb bie

bamit berbunbenen 9tea}te Wollte er abfa>ffen. @3 werbe gur gröjj=

ten (Erleichterung be§ 33olfe§ gereid;en, Wenn man bie Beamten,

Welche fidj Slemter gefauft, augfterben laffe ; bie galjt ber 33efolbeten

überhaupt muffe man berminbern unb 9ttemanb Wegen feiner ber-

fönlidjen 33erf?ältniffe etwa gu bem §of ober gu einem ^ringen, Wie

e§ gebräudjlidj War, bie (Ejetnption bon ber SatÜe gugefteljen ; ein

$unbamentalgefe£ follte baS kaufen unb Verlaufen ber ©tollen, ir}r

abtreten berbieten ; leine 3tefignation, auefy nidji bom Sater gu @un=

ften be§ ©otme§, leine 2lnwartfdf)aft bürfe ferner gebulbet Werben:

nur Sßürbigleit muffe ein Slnred^t auf bie öffentlichen ©teilen geben.

Sluct) ben alten bobulären ©ebanlen, bajj bie ©oubernementi fortan

nur auf brei Safere berliefyen Werben follten, machte er 511 bem feinen.

S)ie ©umme ift, bafj bie Verwaltung ber öffentlichen 2lngelegenb,eiten

bei 9ieidje3, bie burdj Slnmafeung, $auf ober (Erbe unb 9cadjfidjt

ber Regierung in ^ribatfyänbe übergegangen War, au3 benfelben

gurüdgenommen, ber atigemeinen £l>eünal)me unb (Eoncurreng eröffnet

Werben follte. (Sine neue gerichtliche Unterfuct)ung ber bon ben

ginangbeamten begangenen tinterfd)leife warb fogleidj borgenommen,

unb ber ©ebanle regte fid; in 9ücf}elieu, biefe Slemter gerabegu abgu=

fdjaffen unb buret) neue, immer gurüdnefymbare (Sommiffionen gu

erfetjen.

SDiefe (Entwürfe tonnten jeboct) nict)t gur 2lu3füfyrbar!eit gegeitigt,

1) Projets pour le gouvemement, in bev ©aimnümg 2Iuenel§: V. M.

ue continuera plus le droit anmiel, bannira la venalite" des offices,

supprimera par mort le plus grand nombre de ses offices, qui u'ont

ete cr^es qu'a la foule du peuple, dechargera le peuple.
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gefdjWeige benn ausgeführt Werben. $ätte man bagu freiten Wollen,

fo fyätte man fidj in feine auswärtigen Unternehmungen einlaffen

bürfen. 2)enn unmöglich tonnte beibeS miteinanber gefyen: bie SDuraV

füfyrung ber bobulärmonardjifdjen Reformen Ijätte nicr)t allein alle

Sfyätigfeit in Slnfbrud) genommen, fonbern audj einen SluSfall in ben

biSboniblen Gräften beranlaf$t, beren man gu ben anberen unbebingt

beburfte. ©leid? bie Untersuchung gegen . bie ^inangbeamten führte

bod; nid)t Weiter als unter ipeinrtd; III. unb ^einrieb, IV. S)enn

Wenn grüifcr)en innerer Sieform unb auswärtigen Unternehmungen gu

Wählen War, fo Warb Stidjielieu bureb, bie bamalige Sage bon ©uroba

unb burrfi bie ^atur feines ©eniuS ju ben letzteren fortgejogen. 9Jftt

aller $raft unb Slnftrengung bei ©eifteS Warf er fid; in bie euro*

^)äifcr)en Slngelegenfyeiten.

Db bie Spanier wirflieb, ben ©ebanfen, eine uniberfale 3)ionar=

cf)ie ju grünben, gefaxt Ratten ober nicfyt, ba§ ju entfdjeiben f;ängt

bon bem Segriff ah, ben man mit biefem SSorte berbinbet. 2öie einff

^tnlibb II., fo nährten audj bie 2)}intfter feines ©oljmeS unb feines!

(SnfelS ofyne $Weifel bie Slbftdjt, in ten eurobäifdjen Slngelegenljeiten

ein unbebingteS UebergeWidjt ju beraubten. $u ben Reiten ber Sigue

Waren bie $läne auf $ranfreid), bamalS, in ben erften $ab,ren beS

breifsigjäfyrigen Krieges, Waren fie auf SDeutfdjlanb gerid;tet, Wo if)r

Ginflufj bon 2Jionat ju Sftonat WudjS. Sie Saniere ber Silben foUte

ben Sorben nid;t mefyr bon bem ©üben trennen. 2)eS -EHberftanbeS

bon ßnglanb hofften fie fid) , Wie berührt, bureb, eine §amilienber=

binbung ju entlebigen unb aisbann bie bor fedjjig ^afyren abgefal=

lenen norbnieberlänbifd;en ^jSrobinjen in ein SBertyältnifj ber Unter*

orbnung jurüdjubringen. Son ^ranfreid;, baS fie nid>t überwältigt,

braud)ten fie bod; Wenig $u fürdjten, folange ei, bon bürgerlicher

3wietratf)t erfüllt, gu feiner feften Verwaltung gelangen fonnte; fie

Ratten eS in eine untergeorbnete Siolle gurüdgebrängt.

@S War ber erfte unb tieffte ©ebanfe sJtid;elieu'S , auS biefer

Sage fyerausjufommen, bie SSolIenbung bei fbanifd;en ©fyftemS nicb,t

gujulaffen, ben $ambf, Weidjen einft ^rang I. unb ^einrief) IV. be=

[tauben Ratten , ba Wieberaufjunebmen , Wo er iljn fanb , Weldje

folgen aud; immer barauS entfbringen modjten. ©id) erft im ^nnern

3U ftärfen unb bann ben großen ^rieg gu erneuern, War ntdjt in

feinem ©inn ; er lebte ber Meinung, bafj im $ambf aud; bie Äraft

erftarfe, unb olmefyin Waren bie Momente foftbar.

@S gefdjab, tmubtfäcfylicb, auf ben ©runb feines ©utacfytenS,

benn ein Sifdwf unb Garbinal ber $irdje r)atie hierin bobbelteS
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2lnfel)en, bafj alle Scrubet, Weldje bei ber (Erneuerung ber r)olTän=

bifcfyen Allianz entfielen fonnten, r)intangefe|t Würben. 9ucr)elieu

erflärte, in iftom beurteile man, wenn an irgenb einem anberen

Drte ber 2Belt, bie £>inge nicr)t weniger nadfy ben (Srforberniffen ber

3[Jtadt)t, als nacr) bem $ntereffe ber $ircr)e ; aU$u ängftlicr)e 9tücfftcr)ten

Würbe man bort für Sdjwädje Ratten ; nichts fei für ben 9iuf eines

dürften borÜ)eilr;after, als ein grofjr)evgiger Sntfrfjlufj.

Stftit ganjer Seele war er für bie *8ermär)lung ber frangöfifdjen

^rinjeffin mit bem ^ringen bon SöaleS. 23alb !am eS nur noa^

barauf an, ob ber Sßabft bie SDiSbenfation gu berfelben in einer

$orm geben Würbe, Wie bie englifdjen ©efeije fie erforberlidj matten.
sJtidjeIieu trat mit bem bollen Selbftgefüljle beS erften SRinifterS einer

großen 2Kaa;t ben Sebenflicfyletten ber römifdjen Surie entgegen.

$nbem er aufs neue um bie Einwilligung beS Oberhauptes ber

^irdje bat, erflärte er bodE), bajj fein Äönig in ber Sadfye Weiter

fortfdjreiten Werbe, möge btefelbe naa) einem beftimmten Sennin, ben

er angab, erfolgt fein ober nidjt.

(Sfye eS nodj bafyin gebiet, War Dttcfyelieu audj in ber britten

Angelegenheit bereits jur %t)at gefdjrttten. @r fönne nid;t leiben,

fagte er , bafj Italien beS Sd£>ut$eS ber Siliert , burcr; ben eS allein

frei atfmte, beraubt würbe unb burcr) jene $lä|e in ©raubünbten

unb -Mtellin geffeln für gang ©uropa entftünben, wie einft — fo

fügte er mit ber antiquarifdjen ©elefyrfamt'eit, Weldje bie 3ett liebte,

fyingu — burcr; Sltrolorintr; für bie freien Staaten t>on ©rtecr)en=

lanb. Stuf Weitere SSerfyanblungen, lia ber ^abft auf bem einft

bon Siliert; angenommenen Vertrage beftanb, Wollte er eS nidjt an=

fommen laffen; ganj im ©egentljeil beauftragte er ben in ber

Scr)Weig fungirenben ©efanbten, SJtarquiS bon SoeubreS, gur ©eWatt

gu fcfyreiten. SDer Marquis trat biötslicr; mit ber ©rflärung Ijerbor,

bajj er bie 23ünbtner in ben 53efi| tr)rer feften
s}3lä|e unb ©laufen

Wieberljerftellen Wolle, unb brang an ber Sbitje eines auS grangofen,

bie ben 2öeg gu ifym gefunben, Schweigern unb iSünbtnern, bie

er in ber Stille geworben Ijatte, gufammengefe|ten $eereS guerft in

bie bom ©rgfyergog Seopolb oeeubirten geljn ©eridjite, bie er bann

bem alten 33unbe gurücfgab, aisbann über ^oScfyiabo in 53altellin

ein. Ueberaü Widjen bie bäbftlidjen SBefatmngen bor tfym jurücf; er

trug fein Sebenfen, ben oberften ÖefefylSfyaber berfelben, 3)krcr)efe

23agni, in bem feften Sa^loffe bon Stirano mit eigenem unb benetia=

nifdjem ©efeb/üt} anzugreifen, fo bajj ficr) biefer genötigt far), baS

Sanb gu räumen. Sie 53eöollmädj)ttgten bon ^alteHin übergaben
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baffelbe bem <Sd)irme ber $ranjo[en unb t^rer 23erbünbeten l
). 9?ur

9ftir>a mußten bie ©panier gu behaupten ; aber rote ^altellin, fo fielen

aud) 33ormio unb ßfyiaoenna ben fran;$öftfd)en Gruppen in bie £>anb.

2öa€ feine Unterfyanblung ju ©tanbe gebraut fyätte, ba§ marb

burd) eine füfyne %fyat plöijlid) erreicht, biefer Sanbftrid), an beffen

93efe|ung fid) fo grofje ßolitifd)e ©ntroürfe fnüpften, bem (Sinfluffe ber

(Spanier, ber aud) roäfyrenb ber päpftlid)en ©equeftration fortbauerte,

mit rüdfid)t3lofer ©eroalt entriffen.

iftun aber liegt am Sage, meldten ßinbrud eine |Janblung roie

biefe in ber Seit fyeröorbringen mujjte. SDer $uftanb oon ©uropa

beruhte nod) auf ber 23orau3fetmng beS $rieben§ unb allgemeinen

@intoerftänbniffe§ gtoifdjen granfreid) unb Spanien. SDer gortfdjritt

ber fatt)olifd)en Steftauration unb tr)re 2(u§fid;ten fnüpften fid) baran

;

jeijt aber mar er unterbrochen. 2)a§ Unternehmen in ©raubünbten

mar mie bie Slnfünbigung einer neuen @pod)e.

SIber nodj fehlte biel, bafj ber grofje Ärieg jroifd)en ben beiben

toorroaltenben sIRäd)ten bamit eröffnet roorben märe, £>ie näd)fte

gotge toar eine gang anbere, ungeahnte, in bem Innern Oon

^ranfreid).

1) Ser Vertrag ift unter,eic^nct ton Quadrio, del consiglio unt) zweien

SBenofta, 23e»oümäd)ttgten dei terzeri sotto e sopra. Mercure frai^ais X,
829. SBon ben äRemoiren 9itd)etteu'3, auf bie td) mid? meijtettS grünbe, and)

o^ne fie $u citiren, werbe i<$ nod) befonbevö Ijanbetn.



^Stertes $apifef.

§ugenottcitktocpitQ bmt 1625. grtcbe Don Barcelona 1626.

Jgätte man nid&t erwarten füllen, ba£ eine Staatsgewalt in

granfreid), bie e£ unternahm, bie 9)kd)t ju bet'ämpfen, toeldje bie

Unterbrüdung be3 $j]roteftanti§mu§ in aller Sßelt gu it)rer Aufgabe

gemalt fyatte, an ben fransöftfdien $rotefianten freubige Unterftütjung

finben Würbe? Unter Jpetnricf» IV., ber bie Cberbäubter ber £uge=

notten fcerfönltdj mit fid; fortriß unb il)r Vertrauen erworben fyatte,

märe bie§ möglich geWefen; jetjt gefdjafy ba<§ ©egentfyeil.

SBergegenWärtigt man fid) bie Sage ber Hugenotten, fo läfjt ftdj

ba§ Wofyl begreifen, Seit bem grieben Don 3JcontbetIier war ber

geheime $rieg, ber öon ber Ungunft ber Regierung entftorang, immer

gegen ftc fortgegangen. $or allem war ein gur 33ejwingung öon

9iocr)eIl€ in beffen 9uifye errichtetet gort (nad; bem Flamen be§ $önig§

gort SouiS genannt), Weit entfernt, tüte man nad} bem !ffiort=

laufe be§ griebenö erwartete, gefdjleift ju Werben, bielmclir fiärfer

befeftigt Worben. 3öa8 foHte man fagen, Wenn ber $önig jwar bie

Sdjleifung emtofal)!, ber Gommanbant s2lrnaulb aber um fo eifriger,

auefy in ben geiertagen, an ben 23efeftigungen arbeiten liefe? (Sben=

fo »erfuhr fein SWad^foIger. $d? lueifj ntd)t, ob ein ffiort, ba§ man

SeSbiguiereS jufdjrieb, Wirflid; bon tym ftammt: entweber muffe

Sftodjetle ba<§ gort nehmen, ober 9iodiefie inerte bon bem gort er=

obert werben; aber eine einleuct/tenbe 2i5al;rbeit liegt barin. Sollten

bie 9ceformirten babei rufyig bleiben ? Sie Waren f o eb'en aus einer

febr bebeutenben Stellung, bie il)nen nad; innen unb aufjen bo!itifd;e§
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2lnfeb)en gab, bertrieben Worben, Ratten ungeheuere SSerlufte erlitten

:

füllte ibnen nidjt ber ©ebanfe fommen, ba bie Slßtang gebrochen

Warb, Welche baS füblidje (Suroba bis bafyin in bumbfer 9xub)e ge=

galten, it)re alte (Stellung Wieber ju erobern? 2ln it)rer <2toii$e

ftanben ein baar 5Ritglieber ber Striftcfratie, bie fid) nidjtS 23effere3

Wünfd)ten, als, im Sunbe mit ben religiöfen ^ntereffen, nod) einmal

ben ^ambf gegen bie r)öct)fte ©eWalt, ber ilmen gur ©eir»or)nr)eit

geworben War, ju erneuern.

@S Waren bie alten güfyrer: 3tor)an, ber in ben Drten, Wo er

einjog, baS 33i6elbucr) bor fid) ^ertragen Iiejj, benn er meinte, bafj

baS 23efenntni§ beS göttlichen SBorteS in granfreid) bon feiner 9)iad)t

unb ©röjje abhänge, unb fein 23ruber Soubife, ber eigentlid) guerft

bie Partei in Serbinbung mit ber antiroi;aliftifd;en Cbbofition ge=

brad)t, fie bewogen r)atte, bie ÜBaffen ju ergreifen, unb feitbem

immer ber Srfte auf bem ^jlatje geWefen War, ofyne fid) biel barum

ju fümmern, ob er fiege ober nid)t. @r)rfurd)t bor ber 9Jiajeftät beS

föniglid)en Samens War ntd;t in ilmen; fie Ratten nur ir)re befonbere

^arteiftetiung im 2luge. 2Jiit einigen unter bem 23orWanb einer

Seftimmung nad) Slmerifa an ber 9Mnbung ber ©aronne gerüfteten

gal^qeugen überfiel ©oubife im .Januar 1625 bie m -Öafen ju

©labet bor Sinter liegenben fönigtid)en ©d&iffe unb bemächtigte ftd)

ir)rer. 2)ie auf baS rafdjefte bereinigten Streitfräfte bon Bretagne

berljinberten ir)n, fyortfct)ritte auf bem feften Sanbe ju machen; aber

fie bermod)ten nid)t, iljn in bem £>afen ju überwältigen. 2)obbelt

ftarf burd; bie eroberten Skiffe, brad) er auS bemfelben fyerbor, nal;m

bie unfein 9tr)e unb Cleron in 53efi£, erfüllte alle jene lüften mit

Unruhen unb erWedte bie anfangs nod; gurü<fger)altene SfriegSluft

ber ganzen r)ugenottifd;en Gorboration. Siodjelle fdjtojs ficr) an

©oubife, SRontctuban an 3tot)an
;

fie meinten alle, ber red)te 2lugen=

blid fei gefommen, um fidt) einen gefiederten S3efi| ber alten 9tect)te

ju erfämbfen.

ßS erhellt nidt)t mit botlfommener 33eftimmtl;eit, oh fie bon ben

©baniern r/ierju angeregt Worben finb, ob in ber 3ir)at, Wie man

fagt, in GaftreS, Wo ber ^lan beS Unternehmens gefaxt Würbe,

ein Slgent bon «Spanien bei ir)nen geWefen ift
1
); — geWijs aber

ftanben fie mit biefem £>of in SSerbtnbung; einer it)rer 3wifd)en=

träger t)at bem fbanifd)en ©efanbten erflärt, für bie Hugenotten

1) ©o fott ftd) aus ben STttfseidjnungert eine§ ber Sljrigen, Stfamenä

Sluguft ©atlemb, ergeben. Sgl. Sürcere, Histoire de Rochelle II., 205.
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bebürfe e§ nur einiger #ülfe bon Spanien, fo mürben fie bcm

Könige bon granfreicb fo ölet gu [Raffen macfoen, bafj er anbertoeit

nidjtS folle ausführen tonnen 1
). 2Bir bernebmen, bafj Spanien,

ba§ Don jefyer in bem Innern bon $ranfreid) feine beften 33er=

bünbeten gefugt unb gefunben blatte, bamalS aud) mit einigen

fatfyolifdjen ©rofjen SScrbinbungen angetnüpft Ijabe.

2lu8 ber SJtiite ber ftreng tatfyottfcben Meinung erhob ftcb

eine nicbt tninber heftige Dppofition gegen bie Regierung, ©in

ßarbinal ber römifdjen Strebe blatte einen 33unb gefcbloffen mit ben

berbammten fetjerifcben 9Häc§ten; er blatte nicbt atiein alle Slüdficbt

auf ben $abft au§ ben Slugen gefegt, ib,n gu Singen genötigt, roeld^e

er ungern tfyat, fonbern bie bäpftlicben Gruppen mit offenen Söaffen

angegriffen. Seit bunbert %afyren, fagte ber 9htntiu3, fyabz bie

$ird;e feinen größeren ©d)impf erfahren : man wunbere fid; in 91om

nur barüber, bafj ber $apft nidjt fofort bie @£Communication au%-

gefprodjen fyabe: h)ie tonne er ba nodj untcrfyanbeln '?

Sine fleine ©d;rift: ©rmatmung an 2ubn)ig XIII., bie man
einem beutfegen $efuiten gufdn-ieb, brofyte mit bem SfuSbrudje be§

päpftlichen 3 orneg *n bp^ e flammen. SDer $apft werbe fein geift=

Iicbe§ unb burd) ben ©rofjbergog bon Sogcana auet) fein roe(tlicr)e§

(Sdjtoert güden; er Werbe bie Untertanen bon bem @ibe ber £reue

Io§fpred}en unb bie 33ifd)öfe gur SBefanntmadjung biefer feiner

©enteng aufforbern. Unb wenn er ja ben ft'önig noeb, fronen

fottte, fo fei bod; fein bornehmfier 9iathgeber burd; bie %fyat felbft

ejcommunicirt. 2Bir fyören Don einem SJBortWecbfel, ber gWifd}en

bem fpanifdjen 33otfd)after unb bem Garbinal borfiel unb nact)

unb nact) fo bitter Würbe, bafj ber 33ütfd;after aufrief: 9ftcbelieu

Werbe ben tarnen eines (Sarbinalä nidjt ber Strebe, fonbern ber

£>ötte in ber 2Bett gurüdtaffen.

2öenn fo 23iete in bem Garbinal ^idjelieu ben einzigen 9Jiann

gefefyen Ratten, ber bie 2Ronard;ie retten tonne unb werbe, fo Ratten

Slnbere in feiner ©inneSWeife eine für ben ©taat berberbenbrofyenbe

1) ©abreiben bom 2. Wdxi 1625: El gentilhornbre que de partedel

duque de Eohan ha sollicitado la proposiciou, de que ya he dado cuenta

a V. Md. otras muchas vezes (fo baß fa)ou frühere ^Berührungen unleug-

bar finb) a buelto aqui : — espera si son ayudados de V. Md. que

podran hazer tal diversioii a este rey, que basta por estorvar todos

los progresos que yutenta. 0)3ap. to. @tmanca§.) Sie (Sinroobner bon

3io(beüc tocrftd)ern bie (Snglänber: the Spaniard having tempted them by
immense sums to continue the war — im ©eptember 1025.
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tedbeit mabräunefmien gemeint : er merbe ifyn in bie größten 23er=

legenfyeiten toertoideln unb, inbem er au§ benfelben berau^üfommen

fud)e, immer in neue unb abermals neue geraden. £>iefe lederen

fd)ienen je£t SRecfyt ju begatten. ^S^ifc^en gmet entgegengehen Dptoo=

fittonen in ber SJJitte, gu Sanb in eine Unternehmung bertoidelt,

gegen ®enua, toeld;e auf grofce £>inberniffe ftiefj, jur ©ee ange=

griffen, ofyne felbft eine ©eemadjt %u befiijen, befanb fidj bie SR:e=

gierung in ber %fyat in nicfyt geringer Verlegenheit. 3)ie ftreng

fatfyolifcfye gartet forberte dlMUfyx -m ber berlaffenen ^oliti! unb

junädjft einen Söertilgungetneg gegen bie Hugenotten. 2)ie $reunbe

ber $roteftanten Verlangten Erneuerung unb unbebingte SM^iefyung

beS ifynen bewilligten $rieben§. Unter bem SSormanbe ber 9Wi*

gion, Reifet e§ in einem Briefe bon SeSbiguiereS, Ijabe man ben

gmifcfyen ben beiben Söefenntniffen feftgeftellten ^riebenSftanb er=

fdjüttert : marum r)abe man baS gegebene 2>ertyred)en nid;t erfüllt ?

IRödjte man nur nod) je^t ofyne weiteres baju fabreiten. 2)enn

baS gehöre baju, um ben königlichen tarnen unter ben fremben

Nationen furchtbar ju machen r
).

9ti$elieu teilte Weber bie eine nocfy bie anbere biefer

Meinungen. @r lebte ber Ueberjeugung, bafi bie Hugenotten

immer ifyren 33ortt)etl auf Soften beS ©taateS fudjen, baf;, folange

fie mächtig blieben, bie Könige bon granfreia) niemals SKeifter

im $nnern , nod) im ©tanbe fein mürben , eine grofje Unter*

nefymung nad; aufjen t)in §u Wagen. 2tber ebenfoWenig meinte

er mit ben Spaniern gwben machen 3U bürfen, ba ^ranfreidj fd;on

in 23ortl)eil gegen fie fei, unb ba fie einen ftarlen Singriff auf

berfcfyiebenen (Seiten gewifj nidjt aushalten mürben.

©r regnete auf bie maritimen ^einbfeligfeiten ber ©nglänber

gegen bie ©panier, ben 2Biberftanb ber .gwllänber, bie Erhebung

eines norbifdjen 33unbeS in Xeutfcfylanb, bie lebenbige £fyeilnal)me

ber italienifdjen dürften. 2Ran muffe jetjt, fagte er in einem feiner

©utacfyten, jeben 33ortr)eiI ergreifen; Wenn auct) im anfange bie

$irdje babei leibe, fo merbe bie grömmigfeit beS Königs fpäter

1) Mr. le Connetable au Baron de Coppet 12 Juin 1625; er erinnert

<m ba6 ^eifptcl ^cinvid;8 IV. : il a souvent recule pour advancer et

s'est soumis a des petites pertes, pour faire de grands gains. 2)en

Äöntg machte er aujmevffam in einem @d)retben toon bemfet&en Saturn,

qu'il yena d'autres meme catholiques qui sous quelque pretendu

mdconteutement, mais en effet pousses d'un esprit fächeux et brouillon

n'atteudeut que l'occasion d'allumer le feu.
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atle§ gutmadjen *)• ©obiel ©efafyren au§ feiner Unternehmung

junädjift entrangen, fo war er entfa;loffen, fie nadj aUen (Seiten

fyin burcf^ufüfyren.

2öel$e§ 2JWtel aber befafj er, um ©oubife gu befämbfen, ba

bie franjöfifd^e 9JJarine in tiefem Verfalle War?

@r befdjlofj, bie Hugenotten burd; ifyre eigenen ©Iauben§=

genoffen ju beftreiten, bie Gräfte feiner neuen Sßerbünbeten bon

(Snglanb unb £ottanb Wiber fie aufjurufen. 2Benn (Snglanb etwas

für bie ^erfteUung ber $ßfalg ausgerichtet gu fefyen Wünfcfyte, mufjte

e§ nidjt bem Könige bon ^ranlreidt) bor allen Singen freie ipanb

in feinem Sanbe gu berfcfyaffen fliegen? Sei ben £ottänbern tarn

ba§ 33ebürfniJ3 ber franjöfifdjen ©ubfibien fyin^u, ofyne Welche fie

ifyren Shieg nidjt Weiter führen tonnten. (Sinft War bie <Sa$e ber

frangöfifcfyen unb bie ber nieberlänbifd)en Sleformirten eine unb bie*

felbe geWefen; Wie fo gang gingen fie je|t auSetnanber!

5U3 ber ßarbinal feinen für ben erften 33lid überaus fecfen

unb gewagten ^lan im ßonfeil bortrug, machte man ifym befon-

berS folgenbe (SinWenbung bagegen. Wlan beftritt nid)t bie 5Röglid)=

feit, eine SSerbinbung mit ben beiben 9)iädt)teri gu ©tanbe gu bringen

;

aber Wie bann, fagte man, Wenn in ben herbeigerufenen ba§

©efüfyl it)rer religiöfen ©emeinfd;aft mit benen, Weld;e fie betambfen

fotten, erWad^e, fo bafj gWifdjen beiben fogar eine 33erbinbung ent=

ftefye? Sßelcr)e Bewegung ber gäfyrenben ©temente Würbe bie§ in

granfreidj erregen? SDie faum gegrünbete §errfd;aft be§ ^at§olici§=

mu§, ber gange 3uftanb D ?r SMnge, Wie er jeijt fei, Würben Wieber

in $rage fommen. Ridjetieu berfannte nidjt, bafc er felbft berloren

War, Wenn bie <Sacr)e mißlang. $Iber er fagt, Wer fid) ben öffent=

liefen ©efcfyäften Wibme, muffe ba§ ;ftotfyWenbige tfyun, ofyne an fidt)

felbft gu benlen. ©in anbereS Mittel gab eS in biefem 2Jugen=

bliefe nietyt; alles lag baran, nur gugleid; mit berbobbelter Umfia^t

bie ©efaljren gu bermeiben, bie e§ in fid) fd)lofj.

Siidjelieu bemertte, man muffe bie Regierungen unb bie SSöller

unterfdjetben : in ben legten überwiege bie religiöfe ©r/mbatfyie,

nidjt in ben erften. Um nidjt in bie ©efafyr gu fommen, bajj ein

(Sabitän mit feiner ©djiffSmannfdjaft im Slugenblide be§ Kampfes

1) Memoire pour le roi 1625, baö nod) in ber ^cmbfdjrift beä Sorbi*

nal§ felbft ober bod? feines öertrouteften ©ecrctärS, benn bie ©^riftjügc

finb faft biefetben, toorljanben ift. 3n bie SMenuuvcu ift e§ II, 423 bis 431

beinahe SBort für SSort aufgenommen.
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ben SDienft berfage, forberte er bon ben ©nglänbern blofj ©djiffe

oljne alle Bemannung, bon ben §ottänbern ba§ gugeftänbnifj, auf

ifyren ©Riffen frangöfifcbe ßabitäne unb ©olbaten einstellen, ©o
angüglicl) ba§ lautete, fo leuchtete ba3 SDZotifc» bodj ben beiben 9te=

gierungen ein : fte gaben ben Anträgen beS @arbinal§, bie gumeilen

mit Srolmngen bermifdjt waren, mirftidj ©efyör; mifjbergnügt ent=

fernten fidj bie englifdjen SKannfdjaften bon i^ren ©djiffen; biefe

würben in SMebbe ben $rangofen überliefert. 2)ie §olIänber nahmen

bie frangöfifdjen ©eetrubben auf unb gaben nodj einige ©djiffe in

»t^e.
SBenn man bie Sage be§ Momentes unb bie fbäter eingetretenen

©rfolge in§ Sluge fafjt, fo lann man ftcfy ber $rage ntdjt erwehren,

ob -Kicfyelteu nidjt in ber S£I)at bie beiben ÜJiäd&te nur ju benutzen

münfdjte, or)ne bod; namentlich für (Snglanb etmaS tfmn gu motten,

ob nid)t atte§ auf Säufdjung beregnet mar.

üffiäre bie Sßolitif ein (Spiel bon ÜTäufdjungen
, fo mürbe fte

ber Sfyeilnaljme eines Cannes bon ©efinnung menig mürbtg fein;

bie ©efdjicfyte mürbe nur einen SBetteifer in fdjlecfyten fünften bar=

aufteilen Ijaben.

$n unferem $atte mage id; ju beraubten, bajj 9tid;elieu e§

ganj ernftlidt) bamit meinte, menn er bem Könige bon (Snglanb

©enugtlmung gu berfdjaffen berfbracr). @r machte einen SSerfucr),

burct) ben römifdjen §of gu biefem $iele gu gelangen.

©inern feiner bertrauten geiftlidjen greunbe, bem $ater ©jedjieti,

ber ftct) in Sftom auffielt, mar e§ gelungen, baS Vertrauen be§

$abfte§ Itrban VIII. gu ermerben. ^n ben frangöftfdjen Slra^iben

l>at fia) ein 33rief gefunben, morin 9iicr}elieu bem $ater angiebt, in

meinem ©tun er mit bem $abfte gu reben fyahe. -äftan mirb, menn

ba§ Slctenftüd bublicirt ift, mit Sermunberung lefen, burd; meiere

gufidjerungen bequemeren ÖebenS, leichterer SDiScipltn er ben ^ßater

gu geminnen fudjte : er bittet iljm, Sftemanb erfahren ju laffen, baj$

fie über (Staatsangelegenheiten correfbonbiren , am menigften ben

©efanbten, ber in biefen SDingen fefyr eiferfüdjtig fei. gür un§ ift

bie §aubtfac^e, ma§ er auf biefem bertraulidjften 2öege an ben

$abft bringen liefe, %n ber Angelegenheit bon ©raubünbten fdjien

e§ bem $abfte bor allem auf eine botle ©ictyerftettung be§ $at§oli=

cigmuS ankommen : 9itd;elieu forberte iljn auf, barin nidjt gu meit

gu gelten ; burefy allguftrenge Sebingungen mürbe er nur momentane

£eua)elei, feine nachhaltige SÖtrfung fyerborbrtngen : menn ein triebe

gefdjloffen merben folle, fo muffe biefer ein allgemeiner fein. %üv



222 Statute« 53ud). SBierteö dapittl

Italien lomme e§ barauf an, ben £>ergog bort ©abofyen gu befrte=

btgen, ber ein gute« ©biel gu fyaben glaube, für ©eutfdjlanb barauf,

eine 2lu«funft in ber @adje ber 5|3falg 311 ftnben. £)er $abft möge

feinen ©inftujj auf Sägern anWenben, um e« ju einem Vertrage $u

bewegen, burct) melden ©nglanb befriebigt werbe. 6r erflärte, bajj

$ranfreidj feine 23erbünbeten berücfftdjittgt fehlen muffe; fonft fönne

e« nidt)t mit @r)ren auf ben ^rieben eingeben 1
). 2)a« ©el)eimniJ3,

in Welche« biefe Eröffnung gefüllt Wirb, unb ba« bolle Vertrauen,

ba« fie atfymet, beWeifen am beften, wie ernftlid) fie gemeint War,

unb Wie biel bem (Sarbinal baran lag, eine alle Steile befriebigenbe

Uebereinfunft ju ©tanbe ju bringen, namentlich ben ®önig bon

©nglanb ^ur @rreid)ung feinet bornefymften ßwecfe«, ber §erftettung

feinet <Sd)wager«, gu förbern.

©o fagt Slidjelieu aud) in jenem ©utadjten: Würbe granfreicr)

feinen äkrbünbeten feinen SSort^eit bcrfcfyaffen, fo Würbe e« in $u=

fünft niemal« auf fie gälten fönnen ; Wenn ein triebe mit ©kamen

gefdjloffen Werben fotte, fo muffe über 53attellin, ©enua unb Wo

möglich bie $fal$ barin auf eine üöeife entfcfyieben Werben, bafj ein

jeber bon ifynen babei feine Stedjnung finbe.

SSir finben nid)t, bafj ^ater (^edjieli biet bei bem ^abft

ausgerichtet blatte. Salb barauf erfaßten ber bäbftlid)e Gebote,

(Sarbinal $ranj SBarberini, in granfretd), um ben ^rieben ju ber=

mittein; aber bei ben llnterfyanblungen barüber fam e« §u feiner

SSerftänbigung. 3)er ^abft lief} erfrören, er fönne ©eWtffen« falber

ntd^t jugeben, bafj ba« fatfyolifd)e SSalteÜtn unter bie ^>ertfcr)aft be«

fe|ertfcb]en ©raubünbten §urüdfefyre. 9iicr)elieu erWieberte : man bürfe

bod) autf) nid)t geftatten, bajj bie Untertanen fiel) Wegen Religion«*

berfd)iebenb,eit bem ®er)orfam tfyre« legitimen §errn entzögen. @r

fdjlug bor, bie ©raubünbtner unb SSalteKiner über ibje ^Differenzen

ib]re eigene Uebereinfunft fcfyliefjen gu laffen; bann möge bie $ircr;e

1) SMefer S3rtef tft unbattrt; nad? allem 2lnfct)etit mufj er in ben SDtai

1625 gefetzt roerbert. Toute la difficulte de la paix consistera en deux

choses : l'une est l'appetit de M. de Savoye qui voyant beau jeu aura

de la peine a quitter les cartes, l'autre est l'affection et liaison que

nous avons avec l'Angleterre qui nous feroit de'sirer que tout d'uu

coup on put composer l'affaire du Palatinat . . . s'il ne se fait une

paix g^neVale, M. le duc de Baviere aura plus d'affaire qu'il ue saurait

penser, c'est pourquoi conservant l'electorat en sa personne, comme
cela est du tout ne'cessaire, je crois qu'il doit tempdrer toutes les

autres eonditions. (23ei ^Ibettel.)
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nacf) il)rer ©itte bulben, \va$ bon biefen felbft beftimmt Werbe, ©er

Segat WieS ba§ nid^t gang bort ber $anb; aber er forberte, bafj

alSbann bie $ort§ erft Wieber an bie päpftlidjen ©arnifonen über»

liefert Würben. 9tid)elieu fanb, bafj bieg bem Dufnn unb ber

©röfje feinet §errn nidjt gemäß fei. 60 War aucf) SubWig XIII.

felbft gefinnt. @r fprad; feine SßerWunberung au§, bafs SJkpft Ur=

ban VIII., ber fein ©mporfommen ^einrieb, IV., feinem 33ater, unb

if)m felbft üerbanfe, je|t fo gang unb gar fpanifer) geworben fei:

„aber idj", rief er au§, „bin Weber bigott noer) fpanifdi, unb idj

werbe meine ©acb.e, Wetd)e§ eine gute ©ad)e tft, bertbeibigen" x
).

Um bie mannidjfaltigen ©egenWirfungen , bie au§ einem fo

entfcfyloffenen Ergreifen ber frangöfifcfyen unb Weltlichen ^ntereffen, im

ÜIBiberfprudje mit benen ber allgemeinen $ird;e, r)ertforger)en mußten,

befter)en gu fönnen, t)ielt 9ucf)elieu für gut, feine politifdje Haltung

buref) bie Seiftimmung ber angefefyenften Männer be§ £anbe3, an

beren eifrig fatf)olifd;er ©inneöWeife fein $Weifel auffommen tonnte,

gu toerftärfen. @r berief eine 23erfammlung bon Notablen, bie am
29. (September 1625 in einem ber großen Säle Don ^ontainebleau

gufammentrat. 9JJan bezeichnete fie aU baS ©eneralconfeil, gur ©eite

be3 gewöhnlichen geheimen 9tatf/e3, nid;t toiel anber§, al§ wie fid;

in ftäbtifdjen Siepubtifen ein großer Datr) um ben engeren bilbet. @§

ging babei feb.r einfach gu : ber ®önig unb bie ^önigin=2Jcutter faßen

;

alle 2lnberen, |Jergoge unb 9JJarfd;äUe, ßarbinäle unb 53ifdjöfe, 9JJit=

glieber ber Parlamente, ftanben oljne beftimmte 9{angorbnung um
fie l)er. 2)ie $rage Warb aufgeworfen , ob man ben 23orfcb(ägen

be3 päpftlidjen Legaten folgen fotle ober nic^t. @arbinat ©ourbi§

fpradj gu ©unften ber päpftlicr)en ^oüttf ; bann näherte fid;
sJtid)elieu,

ber Wegen feiner forderlichen ©cr)Wäd)e auf einer Sanf an ber ©eite

$lat$ genommen, Qaii gu erfennen, bajj er anberer Meinung fei, unb

ergriff ba§ 2Bort. @r entwidelte, bafj, Wenn ber attercfyriftlidjfte $önig

für bie fatr)oltfcr}e ^irdje forgen muffe, er boct) aucf) noeb. anbere

$flidjten gegen feine 33erbünbeten unb gegen ben ©taat ^)aht. @ine

ber fcornebmften fei, feine Deputation in ber 2Belt aufrecht gu er=

galten. 2Ba§ fönnte e§ einem ©taate Reifen, Wenn er noeb, fo grofj

unb reief) an Männern unb an Vermögen fei, aber ba§ 3lnfel)en

einbüße, Weites anbere einlaben fönne, ftcb, ibm angufd) ließen V

1) 2tu§ ber 2)cpefd?e SorfinS öom 2— 12. September 1625: quelePape

etoit tout a fait Espagnol; mais moi, je ne suis ni Espagnol ui bigot,

et je defeudrai ma cause, qui est bonne.
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granfreid) bürfe e§ niemals babin fommen laffen. £>er ©inn [einer

3fiebe mar, bafj bie 33unbe3berbältniffe , bie man eingegangen, bem

bäbftlicben SBiberfbrucbe jum %xo§ aufregt erhalten werben müfjten.

%lad) ibm baben nod) einige Stnbere gefbroc&en: ju einer eigentlichen

Slbftimmung fam e§ ntcbt ; aber man empfing ben ©inbrucf, bafe bie

tyoliüt be§ GarbinafS im allgemeinen bon allen ©rofjroürbenträgern

unb ben böd)ften Beamten be§ ©taateS, aud) ben 23ornebmften be§

geiftlidjen ©tanbeg, gebilligt werbe ; er fonnte obne officieUe§ §inber=

nifj Weiter barin fortfdjreiten
x
).

£a§ ©lücf Wollte ibm fo toobl, baß feine Entwürfe gegen

©oubife unb feine 2lnfjänger fo eben boülommen gelangen.

&fö bie tyollänbifcben ©cbiffe in jenen ©eWäffern erfcbienen,

fragten bie Bürger bon 9?oci)ette bei bem S3efcbl§baber berfelben,

ipaulttm, an, ob er aU greunb ober aU geinb lomme. ^aulttyn

antwortete, er r/abe ben 23efer/l, Wenn Subwig XIII. e§ forbere,

gegen fie gu festen; ba§ feiger Auftrag, ben ibm ber ^rinj bon

Dranien bor feinem £obe gegeben ; benn ©oubife unb SiodjeUe feien

allein ©d)ulb baran, bafj bie Union, Welcbe er feit 30 ^abren gegen

ben gemeinfdmftlicben geinb gu ©tanbe gu bringen gefugt fyabe,

geftört werbe 2
). 2)er englifd)e ©efanbte wieberbolie ba§ mit 33er=

gnügen; benn eUn fo mar aud) er gefinnt.

Sei einem bereingelten «3ufatntneti±reffert fyatte ©oubife einen

flehten 23ortbeil; aU aber bie bottänbifd)en unb englifdjen ©cbiffe

fid) mit ben franjöfifdjen bereinigten, fab er fid) genötigt, bon ber

^nfelSlbe ju Weisen: im s2lngeficbte ber ©tabt erlitten bie 9iocbeller

eine 9tteberlage jur ©ee. S)a§ mar nun bie 23erfled)tung ber ©inge,

bafj bie maritime 9Jcacbt ber frangöfifcben ^roteftanten burd) bie

©treitlräfte ber ©laubenSgenoffen, unter beren ©influffe fie fid) ge=

bilbet Ijatte, Wieber gerftört Würbe.

3ur ©ee gefcbiagen unb gu Sanb burd) fortgefe|te 2lnfäCfe

1) 3)ie 9vcbactton biefer fttebe, ttie fie au§ einem gebrückten Flugblatt in ben

Mercure francais, 93b. XI. @ette 854 übergegangen nnb aud) in ben 2J{emoiren

eine ©teile gefunbcn, ftammt ob,ne S^eifel toon 9ttd;eUeu fcXbft. ©od) betoeift

ba8 nod? md)t u)re öottfommene 3lutl;enticität. SDian fagt jmr>eilen ©tnigeS,

roaS man bod; nidjt gebrudt fetyen mag. 5lu8 ben Skrtdjtcn be§ Sfunthtö bei

©tri VI, 21 ergeben fid? nod; einige Momente, bie in jener 9Jebaction fel;len,

bie id? aber be§l)alb nid?t gerabem bertx>erfen möchte.

2) i'ortin an (£onn»at), 15. 3uli : for they and they only traversed that

union which he these thirty years together had been labouring to

knitt against the common enemy. (Slrd;. j. Sonbon.)
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bebrängt, mufjte 9iod)elIe fidj ben übrigen Hugenotten beigefellen, bie

um ^rieben baten.

£>ie ftreng fatr)o!ifd^e Partei brang barauf, bielmefyr ben $rieg

bis ju ifyrem boÜen ä>erbei'ben, roai jettf fel?r möglich [ei, fortju=

fe£en
; fo Werbe ber Äönig ba<3 Ungeheuer ber -^Rebellion unb ber

Äe|erei äugleid} bernicr/ten: er Werbe in ^Hod^eHe bie ©cfylüffel aller

anberen ©täbte finben; foHe er gegen ben ^aifer jurüdfte^en, ber,

bei weitem weniger mächtig, bennodj ben ^atfwliciSmuS in 93öfymen

tyergeftellt ^ahz 1
)?

fftid^elieu mar jebod) nid)t biefer Meinung. @r gefeilte fid)

atterbing§ benen ju, meldte ba§ SBerberben ber Hugenotten Wünfdjten :

er bemerlte, bafj bon aßen bem ©efyorfam Wiberftrebenben ©rofjen

Stodjeüe immer als eine GttabeHe ber Stebeßion betrachtet merbe

unb ber ^önig nod; nidjt im Sefitje ber boHen ©eWalt fei, folange

eS befiele; aber er meinte, aud) im ^rieben laffe fid^ ben Hugenotten

bekommen; motte man ben ürieg zugleid) gegen fie unb bie ©panier

fortfetjen, fo merbe man nur ben engften 23unb zwifd)en beiben ber»

anlaffen unb am @nbe genötigt fein, ben Hugenotten beffere 33e=

bingungen all jefct ju bemilligen.

SBar eS boer) audj bamals fer)r ferner, ben ^rieben mit ir)nen

gu ©taube $u bringen, tr;rer -iftieberlage jum %xo§.

9iid)elieu gemann eS über fid?, ben engtifd)en ©efanbten, meiere

im Anfang beS $afyre3 1626 nad) s}kri3 famen, bie ©rlaubntfj unb

ben Auftrag gu geben, mit ben fyugen ottifd;en Sebutirten ju unter=

^anbeln. 2)urd; engtifcfye 2)azwifd)enfunft mürben biefe in ber %i)at

bafyin gebraut, in ben Wtdjtigften fünften nachzugeben, ©ie leifteten

^erjicfyt auf DIeron unb 9tye , waren bereit, einen föniglicfyen ^n=

tenbanten aufzunehmen unb felbft baS 23eftefyen beS $ort§ SouiS

für'S erfte fid) gefallen gu laffen; nur forberten fie, ba ber $ömg

fiä) geneigt geigte, ilmen für fortbauemben ©efmrfam künftige ©na=

ben jugufagen, bajj bie ©djleifung beS $ortS SoutS ganj auSbrüd(id)

unter biefen ©naben begriffen Werbe, ©ie beftant>en barauf aud)

beSfyalb, Weil fonft burd) bie unauffyörlid) zu beforgenbe Störung ber

§anbel bon 9iod;ette bie größten 5Racr)tt)eile leiben Würbe. $u ben

bolitifcfyen unb religiöfen -JRotiben ir)rer Hartnädigfeit famen biefe

3Jiotibe ber mercantilen ©rjftenj. ©ie Wollten nid)t Weisen.

^n biefem Slugenblide griff eine redjt eigeutfyümlid) franjöftfd&e

1) Eemonstraaces to the freuch king concerning the bloking up

of Rochelle. (2Ird?tö j. 2onbon.),
(

b. SRanle'S SBerfe IX. - grana- ©efdj. IL 4. Stuft. 15
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23erfledjtnng ber berfönlid)en $ntereffen mit ben allgemeinen in bie

23erl>anblungen ein. ©er bamalS in ^3ari§ berfammelte ©teruä ber=

fbrad) bem ^önig eine reiche 33eifteuer, unter ber Sebingung, bafj

er ben $rieg gegen bie Hugenotten entfd)loffen fortfetje. ßarbinal

la 9iod)efoucaulb ^atte ben Auftrag, ben ^önig baju gu ermahnen,

unb fcfyon mar bie Stunbe beftimmt, in melier er eine 2lubtenj gu

biefem $Wede fyaben follte. @ine grofje ^action gab e3, Weld)e in

bemfelben ©ebanfen lebte unb Webte. Sie Königin = sDtutter, hierin

mit SRidjelieu nod) gleiten Sinnes, lieft bie ©efanbten erfud)en, atte§

ju tfyun, um 9tod)elIe jur Sinnab^me ber tljm gemachten 33ebingungen

ju bermögen; Wenn e<3 biefelben gurüdweife, werbe bie anbere gartet

unfehlbar bie Dberfyanb gewinnen.

Sie englifdjen ©efanbten riefen hierauf bie Sebutirten nod)

einmal jufammen, um ifynen ju fagen, bajj nad) einer iljnen geWor=

benen sDlittt)eitung bie foniglid)e ßhflärung in ber %i)at ben Sinn

fyaben foJIe , ben fie Wünfd)ten, obwohl bie 2Borte tr)n nid)t ganj

beutlid) au§fbräd)en. Sie fönigltdje (Srflärung lautete, bafj fie burd)

©efyorfam unb Sienfte fid) bon bem Könige berfd)affen !önnten, h>a§

fie fonft nicr}t erwarten bürften, fetbft in ifyren bringenbften 3tnge=

legenl)eiten. Stuf ben SBunfd) ber Sebutirten, eine autfyentifd)e $n=

terbretation biefer SBorte 311 erlangen, befragten bie ©efanbten bie

anWefenben 9J£itglieber ber Regierung nod) einmal über ben Sinn

berfelfren, unb nad) bereu einfiimmtger 2leufjerung gaben fie ben

Seputirten bon 9iod)effe bie 23erfid)erung, bafj biefe Üßorte fid) aud)

auf bie Schleifung bei $ort<§ Souls" in einer fd)idlid)en 3^it bejiefyen

füllten, hierauf nahmen bie Sebutirten ben ^rieben an, mit ber

Gürflärung jebod), fie würben fonft nie in bag 23eftel)en bei $ort§

Soui§ gewilligt fyaben *).

$ene Slubienj be§ @arbinal<§ la 9?od)efaucaulb War fo lange

aufgehalten Worben, bis man ju biefem $iele gekommen War ; olme

SSerjug Würben bie Sebutirten gu bem Könige geführt, bem fte bie

UnterWerfunglerflärung mad)ten, über Weld)e man ftdt) berftänbigt

blatte. Gr felbft fomie ber ganje £of ^igten eine aufjerorbentlidje

aufrieben I)eit barüber.

2Bie $u bem (Siege über bie Warine bon 9iod)et(e, fo trugen

bie (Snglänber aud; ju biefer Unterwerfung ba§ Weifte bei. 6ie

1) Ecrit donne pai- les Ambassadeurs d'Angleterre aux ddputes

des e'glises, ll. gebr. ®en ganzen Vorgang aber entnehme icb, auö einer

2>e^efd;e öoit Sotb §oüanb unb Sarteton, 27. San. 1626.
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Waren e§ b>uptfädjli$, Weldje burd) ba§ Sine unb ba§ Slnbere ben

inneren ^rieben in granfreidj Wieberl)erftellten.

3fyre 2Ibfid6t War ganj allein, ben ^ranjofen ^ §änbe frei=

gumadjen , um an bem grofjen Kampfe, ber in bem näcfyften ^afyxz

gegen bie fpanifd)*öfterretd)ifcr)e Wlafyt, namentlich aud) in SDeutfdj=

lanb geführt werben follte, %ty'\l nehmen ju fönnen. ©aju fdjien aüe3

fidj anzufrieren. <Sct)on finben Wir einen Slbgeorbneten bon 2)äne=

mar! an bem £>ofe, ber auf bie 3ar)lung ber it)m besprochenen Sub=

fibien bringt.

üßer bermag ba3 ©rftaunen gu ermeffen, ba§ bie ©emittier

ergriff, al§ in bem 2tugenblicfe, Wo man einen allgemeinen Angriff

auf (Spanien erwartete, bie 9iad)rid)t erfdjott, bajj bielmet)r ber

triebe gwifdjen ^ranfreid) unb Spanien gefcfyloffen Worben fei

!

9üd)etieu r)at bamalS fo laut Wie moglid) erllärt unb in feinen

9Jcemoiren auf ba§ beftimmtefte wieberfyolt, oft Wtebert)oIen laffen,

bafj ba§ hinter feinem Stücfen ot)ne fein Söiffen gefc^et)en fei.

8ene ftreng fatr)oIifd^e $acrton, Welche ben ^rieben mit ben §u=

genotten gu berbinbern fiel) »ergebend bemüht l)atte, Wollte e§ boä)

nict)t gu einem Kriege mit Spanien fommen laffen, ber allen it)ren

$been unb Si;mpatt)ien entgegenlief, ^icfyelieu War Wor)I mächtig,

aber feine3Weg§ mächtig genug, um fie gu ber)errfd)en. „^d) Weifj",

rjeifjt e§ in bem 93rief eine£ ber proteftantifd)en Bewegung ©enetgten,

„bafj er für bie gute Sad)e ift, aber burd^ taufenbfältige @iferfuct)t

in feinen 2lbfid)ten gel)inbert Wirb. $Rom unb ber ganje 6Ieru§

ffreien gegen it)n ; er Weift beibe mit fianbbaftem DJtutt) gurüd:". 2lu§

ben eigenen Steuerungen bei ßarbinalg Wiffen Wir, bafj it)m ba§

21cr)felgucfen unb ©euf^en über ben ©ang feiner Regierung , ba§ er

um fid) l)er War)rnal)m, gefäljirltd) erfd)ten. 2öie Ratten nid)t bie

3Sorfecl)ter fcer $been, Welche feit bem £obe |jeinrid)3 IV. borgeWaltet

unb fo mannigfaltige (Erfolge erfochten Ratten, aud) it)m gegenüber

eine grofje 9Dcad)t entwickeln foUen ?

£>en ßarbinal ju ftürgen, Wobon allerbingl bie 3fobe geWefen

ift, War bei feinem r)ot)en perfönlidjen 2lnfel)en nid)t möglid); aber

bie Partei füllte fid) ftarf genug, um fid) eine felbftänbige @inmifd)ung

in bie ^olitif ju erlauben.

VLU ba§ §aupt berfelben erfcr)etnt spater 23erulle, ber fid) al§

SSertt)eibiger ber ultramontanen ©octrinen gegen bie Sorbonne einen

geWiffen 3tuf berfdjafft r)atte unb aud) bei ber Königin, in beren

Umgebung fid) eine bebote ©efellfdiaft ju bilben anfing , biel ber=

modjte. 9Jcan bemerfte, bafj Serutle mitten in Weltlichen SDiScuffionen

15*
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menn bie religiöfe Saite angefangen rourbe, in eine ©ntjüdung unb

getftltcfye (Stftafe geriet^, meldte ü;n gegen alle anbeten Singe unem=

pfinblicr) mad;te. ©eine (Seele fcfyroelgte in bet $bee einet aügetneinen

SBieberfyerftellung be£ $aifyoltcigmu3 unb beffen boHfommenem £ri=

umpfye, ber fid) ofyne ^rieben §Vt>i[d^en granfreicr; unb Spanien nidjt

benfen liefe. 2Benn et bie Verheiratung bet franjöfifcfyen ^Jrinjeffin

nad) ©nglanb beförberte, fo gefdjjal; ba§ bod? nur barum, treu* et

batin ein 9Jtoment bet SBiebereinfüfyrung be3 fatfyolifcfyen Gultu§ auf

bet Jgnfd erblidte *).

2>em fcr)roärmerifcr)en Geologen ttat ein fatfyolifd; über$eugter

^urift gur Seite, äftidjel SJcaritlac, bet e§ nidjt gerechtfertigt fanb,

bafc man ÜBaltettin bem fetjertfajen ©taubünbten toiebet unterwerfen

motte, unb ba3 ^ntereffe, ba§ ficr) an btefeS Sanb fnüpfe, für fefyt

unbebeutenb erklärte, im Vergleich mit bem großen ^ntereffe bet

Vertilgung ber Sleijerei. ÜDian muffe, fagt er, mit Spanien ^rieben

machen um jeben ^3vet§, nidjt iuie man motte, fonbern mie man fönne.

@3 erhellt nid)t mit 33efttmmtt)eit, ob bie Königin in atter gotm
für fie gewonnen mürbe, konnte fid; aber bie Partei nidt)t mächtig

genug füllen, aud) ofyne bie formelle ©inroittigung bet $ürftin eine

Sattle ju unternehmen, bie im (Sangen unb ©rofeen boa; nicfyt ifyrem

Sinne gutoiberlief?

Sc^on längft mar man in ^riebenlunter^anblungen mit bem

tyanifdjen £>ofe gemefen ; eine Zeitlang maren fie unterbrochen mor^

ben : jetjt lieft tyaUv Verutte bem in Spanien fungirenben ©efanbten

la $argi§, ber in biefer Partei eine fyofye Stellung einnahm, burcr)

beffen ©emafylin bie 3Beifung jugefyen, er möge ben ^rieben ju

Staube bringen, oI)ne Weiteres ; unb fo gvofj mar bal 3tnfet)en

Verutte'S, bon bem man toorauSfefcte, bafj er im (Sinberftänbniffe mit

ber Königin r)anble, bafj ber ©efanbte biefer üßkifung $olge teiftete.

2)a§ Sonfeil be§ $önig§, unter 9ti$elieu in Verl)anblungen t»on ganj

entgegengefetjter Irt begriffen, geriet^ felbft nid)t Wenig in ©rftaunen,

al§ ifym ^lö^Iidt) bon la $argi3 ein in aller $orm bereite abge=

fcfyloffener Sractat gugefdjidt mürbe. Sollte er il;n annehmen obet

niefct ?

®a§ Gonfeil bertuarf ben Vertrag in feinet etften $otm unb

1) Sabaraub (Histoire de Pierre de ßdrulle), ber beruße gegen jebe

2lnflage »ertfyeibtgeu ju müffeu glaubt, um u)n ju einem tabeöofen Sfyaraftcr

ju ergeben, bertetrft, n?a8 in ben SDJemoircu toon 9iid;etteu, bie cv bereit«

tannte, torfommt, nimmt aber an, too8 Setoaffor uacb, miuber juöertSfj^er

Ueberlieferung melbet.
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nod) einmal in einer beränberten; aber e§ fanb bod) auct), bafj bie-

felbe bal Reifte bon bem enthalte, \va§ $ranfreid) geforbert batte.

©er Söortlaut war WenigftenS, ba£ bie ^erbcUtniffe in ©raubünbten

unb 3SaIteCftn auf ben guftanb jurücfgefüfyrt Serben fottten, in

We(d)em fie bor 1617, b. b. bor jenen gewaftfamen Uebergriffen ber

fbanifdjen 2Rad)t, geWefen Waren; bte feften ^ptätje, bie fie einft inne*

gehabt, füllten Weber ifynen, nod) bäbftHd)en Srubben eingeräumt,

bielmebr auf immer gefdjteift werben, ©raubünbten feine §errfd)aft

über S?alteHin jurücferbatten. Sticbelieu befragt fid) taut, bafj ber

©efanbte feine ^nftructtonert überfd)ritten habe. 2Iber er weigerte

fid) nidjt mit ©ntfcfyiebenbeit, ifm anjune^men. Sftidjt im s
3Jiärj, Wie

bie Unterfdjrift lautet, nod) ju äftonfon, fonbern am 10. 2ttai 1626,

3u Barcelona, ift ber Vertrag ju Stanbe gcfommen 1
).

3Ba§ 9ftd)elieu jur -ftarfjgiebigfeit beWog, War bie allgemeine

©äbrung im 5Reid)e, Weldje nur im ^rieben beruhigt Werben ju

lönnen fdjien.

1) 2)ie 33erati)ung be§ QEonfeftS hierüber ift rtic^t in ben SJientotren; bod)

$at ©tri, ber für biefen geitpunft befonber§ tDo^lunterrtdjtet ift, einen 2tu§=

jug, che scoprivansi molti malcontenti e varie cabale — che il re

colla pace di Spagna dissiperebbe i turbini et manterebbe altamente

la sua autorita.
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2Bobl fonnte fidj> Sfttd^etieu rühmen, jenes Slfroibrintr; , burdj>

ba§ nad; feiner Meinung bie ^reiljeit Don (Suropa in $effeln ge=

fragen merben fottte, gefbrengt unb ben Hugenotten bie nad;tl)ei=

ligften 23ebingungen , bie fie fid) bisher Ratten gefallen laffen, auf=

genötigt gu Ijaben. 5ltlein Herr unb äfteifter beS <Sdt)aupIa^eö mar

er nod) mit nieten. 3)ie Hugenotten fyatte er nur baburd) gur sJ?aa)=

giebigfeit bemogen, bafj er baS Unternehmen eine§ großen europäifcfyen

$riegeg fyerborfefyrte, nur burd) bie tfyätige ©agmifdjentunft ber 516=

georbneten einer fremben 2ftad)t. SDer triebe mit ©panien mar ifym

bon einer Partei auferlegt loorben, bie ir)m nal)e ftanb, aber, mit

feinen borneljmften 2lbfid)ien teine§meg§ einberftanben, ifyn auf bem

2Bege ber ^politif, ben er einfcblagen wollte unb eingefd)lagen fyatte,

gemaltig auffielt.
sMe§ mar gegen ilm: auf ber broieftantifdjen

©eite bie, meiere er angegriffen, unb bie, meld)e fid) — fie gmetfelten

nid)t, mit boller 2lbfid)t — burd) it)n getäufdjt fallen; auf ber tatI)oli=

fdt}en bie ttalienifd)en SunbeSgenoffen, meldte ifym ben 2lbfd)lufj be§

fpanifd)en griebenS fetbft bann nid)t bergeben tonnten, menn er bagu

genötigt mar; nid)t meniger aber bie ©banier, meldte bie gange

©efar)r ermaßen, meldte feine
sIRad)t ifynen braute.

2ttte biefe 2Intibati)ten fanben ifyren 2öieberlmtt in granfreiefy,

roo überbieS ber Skrfud), eine fefte, in ftarler £anb concentrirte

©emalt gu bilben, ber ju gelingen fd)ien, feinbfelige ©errungen

ermeefen mufjte. 28ie Ratten diejenigen, meldte eine fräftige 9tton=

ard)ie entmeber übertäubt nid)t gu ©tanbe lommen laffen, ober,

menn ba3 ja nid)t gu fyinbern mar, an ifyrer Sermaltung berfönlidj

2lntb]eit nehmen wollten, bem ©mborfommen be3 GarbtnalS in engfter
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^Bereinigung mit bem König unb ber Königinmutter ru&ig gufeben

follen?

(Sonbe hatte noch feinen 2lugenblid barauf 3Ser§idt)t geleiftet,

an ben £)of gurücfjufommen unb bie (Stellung toiebergugetoinnen,

bie er bor bem ^rieben t>on 3ftontbeftter innegehabt batte. $n feine

23efirebungen mifcbten fid) religiöfe £enben$en , tote benn bie Königin,

toeldjie in ibm ibren befonberen #reunb fab , toäfyrenb jener Unter*

fyanblungen über baS fycrt Souil bie englifcben ©efanbten toiffen

lieft, ein 2ftif$lingen berfelben toerbe leid;t bie gaction bei ^ringen

in Sefitj ber ©etoalt bringen l

) ; bie bornebmfte 2lbficbt aber toar

bodj auf bie 2Bieberertoerbung ber einft befeffenen Autorität gerietet

;

(Sonbe Itejs bernebtnen, er tootte an ben ^of jurüd'fommen, möge

man tbn nun bafelbft gern feben ober nid)t; ber (üarbinal, ber it)n

jet^t beracbte, folle fid) tounbern, toenn er ibn, ben ^ringen, blötjlid;

mächtiger fälje, all er feI6er fei. Qx trug fein Öebenfen, aucb bie

Hugenotten gur (Erneuerung it)rer J-einbfeligfeitim aufjuforbern. 3Jian

finbet ©buren, bafj ber junge ©raf bon Soiffon« fotoie ©bernon

unb fein Sor)n mit ifym einberftanben toaren ; bamall ftanb audj ber

©olm Jrjeinrid;'! IV., ^enbome, auf feiner Seite, ber in feinem ©ou*

berment Bretagne ftcb feinen (Eingriff, feine 33efa^ränfung gefallen

laffen tooüte unb bie Meinung feftbielt, baf$ ir)m burd) feine ©e=

mafylin, bie Socbter ätfercoeurl, ein erbliche» Sftedjt auf biefe ^robinj

zugefallen fei
2

). $3äbrenb ber erften Monate bei $abrel toar ber

•SÖof bon bunflen Slnjeia^en einer beborfteljenben Bewegung beunruhigt,

ber ßarbinal felbft mebr all einmal getoarnt toorben.

2Bie fid; aber bie ©egner ber gcorbneten ©etoalt, ungelehrig,

ju geborgen, toäbrenb ber sJJttnberjäbrigfeit an Gonbe felbft, fbäter

an bie Königin = Butter angefd)loffen hatten , fo toenbeten fie jetjt

ihre Sfugen auf ben embortoachfenben SBruber bei ftönigl, ©afton.

35enn immer bafyin ging ihr ©ebante, bie bem SEtyrone gunäcbftftebenbe,

einigermaßen berechtigte ^erföniicht'eit für fich ju baben. 5Da ber

König, bon 9iatur fränflid) unb fd)toacr), nid)t auf lange! &ben unb,

1) that her particular fortune in withstauding the Prince of Conde's

faction hung upon this poiut. (Schreiben ticm 27. gebr. 3n einem 3Iuf|"atje

Cousiderations touchiug France 1(526 (ibid.) tuirb behauptet , bajj „the

princes of the blood and others of the last conspiration made this

(bie ©djonung ber §ugcnottcn) the colour of their designs."

2) SetotS an Sonwat), 19. Sunt, ericä^nt „the pretensions, which Y.

Ldsp. knows the duke of Vendome might have to Britanny by Ma-
dame de Mercoeur."
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nadj einigen ^afyren einer unfruchtbaren @Ije, aud) ntcgt auf ^aö§=

fommenfd;aft rennen ju bürfen fd)ien, fo gelangte fein Sruber als

bräfumtiber SUjronfolger gu um fo größerer Sebeutung. Wod) war

biefer nid;t§ für fia) felbft, unb wie lange foECte e§ bauern, efye er

etwa§ Würbe! aber Slnbere fugten fidj be§ 2lnfel>en§ ju bebienen,

ba§ ifym feine Slnfprüd^e gaben. $uerft war es> fein ©ouberneur,

ber eben bon Stidjelieu au3 bem ©efängniffe befreite unb feiner ©tel*

lung gurüdgegebene 5KarfdjaU Drnano, ber fid) bermafj, aU ba§

§aubt ber Dbbofition am §of aufzutreten. Drnano, bon §er!unft

^in ßorfe, bereinigte bie äußere 9tul)e unb $einf>eit eine§. Italieners

mit bem ©fyrgeij eines melandjolifdjen, bon füblidjer ©lutfy erfüllten

Slemberament§. Sftan tjat iljm ©djulb gegeben, er Ijahz ben $önig

ftürjen, ©afton auf ben Xljron bringen, an beffen ©teile regieren

motten, benn immer bie toeitauSfefyenbften (Entwürfe fetjt man in

biefen ßonflicten borauS; in SBafyrfyeit finbet fidj nur, bajj er bem

^rinjen, ber nun ad^eljn ^a^re alt geworben War, ©i§ unb ©timme

im ßonfeil gu berfdjaffen backte; bie GHnWirfung auf bie ©efdjäfte,

bie bafyer entfbringen fonnte, märe bann ifym zugefallen. Unb fd;on

bie 3ftöglid;feit , ein neues eigenberedjtigteS (Clement in bie ©taatl=

berWaltung ju bringen, erWedte eine allgemeine Bewegung. Sei

Drnano fyatten 3)eageant unb SRoböne, Welche babon rebeten, bafj

man Gonbe jurüdrufen muffe, um il)n ber Königin entgegengehen,

bieten ©influfj; e§ mar gan$ im ©inne ßonbe'S, Wenn Drnano bie

Vermählung ©aftonS mit ber ^rinjeffin bon SCRontbenfier , Weldje

ber ^önig unb bie Königin Wünfcfyten, hintertrieb, obgleid; bie§ bie

reichte @rbin bon granfreid; unb ^ugteid; eine ber fcfyönften jungen

tarnen mar, bie man feben fonnte. 21lle§, ti>a$ mifjbergnügt mar,

fcfylofj ftcf) an it>n an, fo im £anbe mie am $ofe; Männer unb

grauen, bie bornefymften SDamen mibmeten iljm eine berfönlidje 2luf=

merffamfeit, bie itim nidjit Wenig fd;meid;elte ; als er einft ertranfte,

befudjten fie ifyn ;
ga^treicr; far) man fte um fein 93ett l;er fitjen. Sine

Zeitlang fat; ber Garbinal biefem ©äfyren unb treiben ju; auf bie

Sänge Warb e§ jebod) unerträglich 35er ruhige ©djomberg felbft

fagte bem Könige, man fönne auf biefc Sßeife nidjt meiter leben ; bei

ber näd;ften ©elegenfyeit Werbe man eine grofje $action loSbredjen

feljen; in ©üte fei bei Drnano nid)t§ au^urid^n, man muffe fidj

feiner entlebigen. SDenn baS War bie geWöfynlid^e SBaffe ber fran*

jöfifdjen Verwaltung. SDer $önig Warb nod; burd; einen $ufall

gegen Drnano gereift. SDer §of befanb ftd) in gontainebleau, unb

man r;atte bort ben ©eburtstag ©aftonS gefeiert: eines XageS be=
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gegnete Drnano bem Röntge; obgleich et toufjte, tote mibertoärtig

tiefem feine 2Ibfid)t ©afton in ba§ (Senfeil gu bringen, mar,

r)ielt er bod^ bie ©elegenfyeit für ju günftig , benn ber ®önig begrüßte

ir)n mit greunblidif'eit, um nid;t barauf jurüdfjufommen. ®r fbradj

it)m bon ben treffüd^en , be§ §aufe§ 53ourbon roürbigen @igenfdiaf=

ten ©aftoni unb ben fd;äbttdjen 2Birtungen, bie ein längerei 93er*

jögern feines (Eintritts auf feine gute ©efinnung r)aben merbe. ©er

Äönig iiielt bie Ungebulb, bie bei biefen ©orten in ir)m ermatte,

$urüd unb fagte nur : er werbe bie ©acfye el)er, als man benfe, ent=

Reiben. 25rei £age barauf tüurbe Drnarto bon bem Gapitän ber

©arben gefangengenommen unb nad; 3Sincenne§ abgeführt 1
).

5Riemanb b)atte bon ber neuen Verwaltung einen fotdjen 93etoei3

burcfyfafyrenber ©nergie erwartet: wie bon einem blötjlidjen ©onner*

fdjlag erfd/redt, r/ielt 2lHe§ an ft<$. ©afton (teilte ben ©roJ3fiegel=

beWafyrer über baS Vorgefallene jur Siebe; biefer lehnte bie 33erant-

Wortlidjfeit ab. sJtidjeIieu bagegen, an ben ftd) ©afton barauf Wenbete,

übernahm biefelbe or)ne Söebenfen: ber Unwille be3 ^rinjen imbonirte

iijm nicr)t ; er blatte fein |jefyl, bafj er e3 fei, ber ben 9'tatr) gur

©efangenner/mung Drnano'g gegeben I)atte.

3)amit mar aber bie ^action, bie fid) um benfelben gebilbet

fyatk, nod; nicr)t unterbrüdt; an il)rer Sbi|e erfdjienen jetjt bie bei=

ben natürlichen trüber bei Königs, ber ^erjog bon Venbome, ©ou=

berneur bon Bretagne, unb ber ©rofjbriot- bon Venbome. ©ie ftett=

ten e§ ©afton aH eine bolitifdje $flid/t bor, Drnano ju befreien;

er muffe bie -Diinifter bes ÄönigS lehren, größere 9Rüdfid)t auf feine

^erfon gu nehmen. Me Regungen ber Autonomie fallen in ifym

iljre ©tü|e. SDer ^erjog bon SSenbome r)at ©afton gefagt, man

muffe ben Garbinal erft burd? Sitten, bann burd; SDroljungen nmju=

ftimmen fudjen unb, Wenn ba§ n\d)t§ r/elfe, ©eWalt gegen ilm an=

Wenben. 3)aJ3 man ir)n befeitigen muffe, babon ift WenigftenS bie

1) 3ä) entnehme bte8 fotr-te einiges anbere au8 einer ^anbfdjrtfttic&en

2e6enö6efcf/reiDung Drnano'*: La Vie de Jean Baptiste d'Ornano, bie

jrear ju feiner 9fted;tfeittgung gefcfyrieben ift, aber namentlich) ba, tr-o bie

^atteiung nid?t in§ Spiet fommt, ©tauben toerbient. «sie fügt r^in^u: des

qu'il luy eut fait cette courte reponse: Vous me faites plaisir, M. Ie

Marechal d'Ornano, j'y pourvoyray plutost que vous ne pensez pas,

il retourna cliez la R. M. en deliberation d'effectuer a l'heure mesme
sa parolle equivoque ; mais eile modera son emotion en luy represen-

tant que ce seroit un peu precipiter les choses et qu'il falloit en con-

fe"rer avec le Cardinal.
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9tebe gemefen: benn nad) ifym merbe fid) ^Riemanb finben, ber bie

fömgtidje ©emalt fo fyod) ergebe 1
). £)er ßarbinal trug lein 23eben=

fen, aud) biefe bem föniglicfyen §aufe fo nafye bermanbten Dber=

Häupter bie 3flad)t ber (Staatsgewalt, bie er re^räfentirte, embfinben

gu laffen: fie mürben beibe gefangengefeitf unb einer gerid)tlid)en

Ilnterfud)ung untermorfen.

216er ba§ unglüdlicbjte @efd)icf traf einen jungen -Iftenfdjen, ber

faft zufällig in biefe ©ad)e bermidelt mürbe. £>enrr; be Sattetyranb,

©raf bon ßfyauaiö, ^Jtaitre be ©arberobe — rüetcr)e ©teile, benn

aud) bie Sebienungen in ber unmittelbarften Umgebung be§ Königs

mürben mit ©etb ermorben, feine 3Jtutter um einen für it)re Umftänbe

biel 3U fyoI)en tyxtiz erlauft fyatte, nur um ifyn in ber 9Mb, e be§

dürften, mit bem er aufergogen mar unb Don beffen (Snabe er alles

erwarten burfte, gu erhalten, — mar bom $of au§erfeb,en morben

unb blatte ftd) anr)eifcr)ig gemacht, ©afton gur Untermürfigfeit unter

feinen SBruber, namentlid) gur ©inmittigung in jene iBermäfytung gu

bermögen. Slber gang bal ©egentfyeü tb,at er. Sd)on an fid) liegt

etma§ ©efäl)rlid)e§ barin, auf irgenb eine SBeife mit einer $action

in SBerüfyrung gu fommen, bie bon ben erften Männern be§ Sanbeä

unterftütjt mirb. 33ei Sfyalaii tarn ber ©inftufj einer geiftreidjen

unb cerfübjerifd)en $rau fyingu: DJiarie be Stofyan, SBittme bon

SutyneS , bamals ^jergogin bon ßfyebreufe. Sie mar auf ba§ engfte

mit Drnano berbunben unb fonnte al§ bie bornefymfte S3egrünberin

ber Partei, bie fid) um tt)ti bilbete unb bie ib,n bann gu befreien

fud^te, betrautet merben. SRit Vergnügen fab, fie ben blüfyenben

unb
fy
ojfnungsbotten jungen DJiann in ifyre 92e£e gefyen unb gemann

ifyn für it)re 2ibfid)ten. Statt ben ifym gegebenen Auftrag gu bott=

gießen, beftärtte ßfyalatS ben ^ringen in feiner Abneigung gegen bie

SSermäfylung unb traf älnftalten, bie Entfernung beffelben bom £>ofe

möglid) gu machen, morauf eine Semegung gu feinen ©unften in

$ari§ unb in ben s-]]robingen erfolgen merbe. 2)a3 ©erüdjt breitete

ftd) au§, er t)abe ben ^önig felbft umbringen motten ; er fmbe fd)on

ba§ SOZeffer gegeigt, ba§ ifym bagu bienen fotte: „inbem er ifym am
9ftorgen ba<S £emb reiche, merbe er ifyn bermunben; feine $reunbe,

in ba§ ©emad) ftürgenb, mürben bann ba§ Uebrige tl)un." 2Benn

ber $önig unb ber ßarbinal ben nädjften ©rben fd)onen mufjten, fo

gab e§ bodj für bie, meiere fid) mit ifym in berrätl)erifd)e äkrbin=

bung eingetaffen Ratten, feine ©nabe; ßfyalaiS mufjte ben Taumel

1) Proces de Chalais. Londres 17S1. <B. 45. 97.
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ber Siebe unb bie mafynfinnigen ©ntmürfe bes ©fyrgeijes, in bie er

ftd^ gefiürgt Ijatte, mit bem Seben büjjen x
). 2Bie mar ber armen

•Jftutter ,}U ?OUttr)e
r

bie auf biefe 9tad)rid)t herbeieilte, als fie ben

©ofyn, ber bie gteube unb Hoffnung it)re§ 8eben§ ausgemacht, für

ben fie bie Sebingungen ifyrer eigenen ©rjfteng Übertritten fyatte,

eines Stttentates gegen feinen §errn unb König befcbulbigt unb

fd)ulbig erachtet, auf bem ©cfyaffot enbigen fat)

!

Drnano ift in bem ©efängnifj or)ne 3meifel on einer natür=

liefen Äranffyeit geftorben 2
): bie Senbomes finb nad) einiger Qdt

mieber freigelaffen morben: ßonbe ergriff ben günftigen Moment,

um ftd? mit bem ßarbinal in ein gutes SSerr/ältnifj 3U fetjen.

Ueberfyaupt fonnten atte biefe 3Serfucr)e ju nichts anberem

führen, als" gu ber 23efeftigung beffen, auf beffen <Sturj es babei ab=

gefeiten gemefen mar. 2luf ein @nt(affung§gefucr), bas ber ßarbinal

in ber ÜDIitte bes ©türmet einreihte, empfing er eine abfcfyläglicfye

Sünttuort in ben fct)meicr)elr)afteften ^tusbrücfen, mit ben genugtfyuenb-

ften $uficr)erungen. 5)enn nicr;t
* allein bie Unentbefyrlicpeit feiner

Xienfte mar barin anerlannt, fonbern auf ba§ ftärffte mar i^m

gugefagt, baß {einerlei 23erleumbung ifym jemals fd)aben fotte. 3)er

König berfbridjt, mie er bas fd)on bisher getrau fmbe, fo aueb) in

.ßufunft ii?m bie gu nennen, meldte feinblid;e ©efinnungen gegen

it)n berratfyen mürben. 2>er ßarbinal er^äfylte mit befonberem

Vergnügen, baft bie SIntmort bon ber Königinmutter unb bem

Könige gemeinfc^aftlid; berfafjt morben fei.

2tud) nod) anbere llnterftütjungen Der ^Solitif, mie fie fid) in

1) Sie eine nad) 2)eutfd)lanb gefommene 9Zad;rid?t fagt, ut sinmlatque

audissent primum vulnus a se inflictum esse regi, quod mane in

cubiculo subueulam ei porrigendo se facturum pollicebatur catervatim

irrumpentes coinmunibus viribus regem contunderent. $g{. Proces p.
171—180. 2)er fpanifd>e ©efanbte ättirabet behauptet in feiner 35epefd)e toom

1. 9coö. 1626, baß ber ©raf »on ©otffonS, ber benettantfdje nnb Ijouanbifcfa

©efanbte, t)auptjäcbltrf? aber ber ©efanbte »on ©aöotyen in biefer <&a<$e.

convpromtttirt feien: £outotgnt fjabe toerfidjert, bajs ifym Sfyaiais ba8 Keffer

gezeigt fyabe, mit luetcfyem er ben Äönig tobten tcotte: ber §erjog öon Orteanö

Jscrfyorrescire, bafj man ij)m 2)iitroi|fenfd)aft jujdn'eibe; er bringe fetbft auf

bie S3efirafung toon (£f?alai£.

2) Ü3gi. bie SSrtefe be§ ÄöntgS, bes (Sarbiuals unb ber Äouigin^üJcutter

tu ben Proces p. 230. Sie Vie d'Ornano fagt: II coramen^a de ressentir

son mal au 10 de juillet et le porta jusques au 23 aoüt, que la

retention de l'urine avec un peu de fievre luy causant des vapeurs,

qui moutaient au cerveau, il reconnut qu'il tendoit a la fin.
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feinem ®obfe immer meljr auSbtlbete, gewann 9tid)elieu in biefen

Unruhen. @S mar ein Moment in ber ©ef$id)te ber 2Ronarcr}ie in

granfreid;, bajj bie Stänbe bon Bretagne ben $önig erfüllen, if?nen

niemals einen @ouberneur ju geben, ber bon ben allen §erjogcn

beSSanbeS abftammc 1
); ber reine 9tor/aliSmuS ersten aud) in biefer

altariftofraitfa^en ^ßrobinj übermiegenb. ©egen bie
s
3lnfprüd^e, meldje

bie ultramontane SDoctrin ber unbebingten Autorität beS ^önigtljumS

entgegenfetjte, mie [ie bamalS in bem berufenen 23u$e SantarelS

fyerbortraten , morin bem ^3abfitf)um baS 9}ect/t binbicirt mürbe,

Könige unb $atfer bon ber $ird;engemcinfd?aft auSjufdjlie^en unb

ifyre 2lbfe|ung auSjufbred)en, nidjt allein megen großer Vergeben,

fonbern auefy, menn fie unfähig feien unb bie öffentliche 3Bor)lfat)rt

baS forbere, fanb 9ftcbelieu 23eiftanb in ber Sorbonne unb bem

Parlament. Slber nod; eines allgemeiner anerlannten 9tüd'I)alteS be=

burfte er für bie ^]läne, mit benen er fiefy trug. Um fiefy einen

folgen ju berfcfyaffen, berief er gegen @nbe beS $aI)reS 1626 eine

iJcotablenberfammlung, benn baS mar je|t bie beliebte $orm öffent=

lieber Verätzungen, nad; $ariS. 2)er ^ot)e 2Ibel unb bie ©eiftlidj=

feit toaren barin fefjr unboflftänbig bertreten, bie §er^oge überhaupt

gar nicfyt erfdjienen ; bie IReljtjafyl ber Verfammlung beftanb aus ben

Stätten ber -Parlamente unb ber anberen fouberänen |)öfe, übertäubt

aus 9Jiitgliebern beS l;öl)ern 33ürgerftanbeS. Sefyr bemerfenSmertfy,

bafj eine für eine fbätere grofje Verfammlung fo unenblid) mistig

gemorbene $rage, ob man naefy köpfen ober nad) 'Stäuben ftimmen

folle, fdjon bamalS auftauchte, obgleich fie noa; nicfyt im «Sinne beS

britten StanbeS entfrfjieben mürbe. Iber aud) olmebieS brachte bie

gufammenfe^ung ber Notablen ein unbejroeifelteS Uebergemicfyt ber

populären unb ^mar monard)ifdj=bobulären £enben$en tjerbor. $)iefe

Verfammlung berlangte bor aUen fingen eine Verringerung ber ^3en=

fionen, bie ^h?n ben SRädjtigften ju ©ute famen, unb jroar um bie

bebeutenbe Summe bon fünf Millionen, bereu S&Segfall ein jeber bon

ifynen embfunben fyaben mürbe: fie moUte feine geftungen mefyr in

ifyren §änben laffen, fie forberte bie (Schleifung aller feften ^lä£e,

bie nidjt ju unmittelbarer 23ertl)eibigung beS SteicfyeS notlnuenbig

feien. 2BaS man bon bem umfaffenben Sturm ergäfylt, ber hierauf

in allen franjöfifdjen ^robinjen gegen bie feften Scfylöffer begonnen

\jabz , mag übertrieben fein; aber alles, toaS in biefem Sinne ge*

fd;ac) , entfbrad; ber Stimmung beS Voltes, ©ben bieS Ratten bie

1) ©nenne, Mem. I, 431.
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aufgeregten 23ürgerfd)aften nocb jute|t in ber $ett *> e,; Sigue gefor=

bert. Xk Notablen fügten bin^u, -ftiemanb fofle ©efcbütj befitjen

ober gießen laffen bürfen obne @rlaubnifj ber $rone. £>er ©runbfafc

brad) fidj SSafyn, bafj bie bewaffnete 9Jiadjt allein in ben ^änben beS

ßönigg fein muffe. 9üd)elieu fovberte bie SluffteHung eineg ftebenben

§eereg bon 20,000 äRann 1
); ben gmed beffelben bat man gleich

bamalg ntcr)t allein in ben auswärtigen $rieg, fonbern bornebmlict)

in bie Sicherung ber öffentticr)eit*9tur;e unb bie 23efeftigung be3 fönig-

ücfyen 3lnfet;en§ gefegt. 9cur barüber bat man geftritten, mie biet

bie ^robinjen gu ben Soften beizutragen t)aUn mürben; über bie

<Sad;e felbft finbet ficb fein SBiberfbrud; 2
j. ©igentlicb nur in (Sinem

fünfte Ijdbm bie Notablen bie Sorfcfyläge Sfticbelieu'S bermorfen;

ba§ ift jebocl) ^Un ber, in meinem er mit ibnen am meiften ein=

berftanben mar. 2Benn er ben Antrag [teilte, fcajß bie ©träfe be3

UngefyorfatmS nicbt weiter a(3 bi§ jum SSertuft ber ©teilen ge^en

folle, fo meinte er ba<§ obne ßrojtfel nicbt ernftlid); 2Jiilbe gegen

Söiberfetjlidje mar überhaupt nid)t in feiner ©eele; er mottte bie

©ad)e nur in einer fdn'cflicfyen $orm gur ©prad)e bringen. £)ie

SBerfammlungtljat ibm ben ©efallen, feinen 33orfd;Iag ju bcrmerfen

;

fie fetjte feft, bafj jebe bemaffnete (Sibebung gegen ben Äönig, auf

bie blofje £unbbarfeit ber £f)atfad;e bin, alfo obne ritterliche Unter=

fucbung, mit 2lmt3entfet5ung unb, menn baS 23erbrecben nad)gemiefen

fei, an Seib unb ©ut geftraft merben folle. ©o boUfommen fd;loffen

fid) bie Notablen ben ^been be3 9Jtinifter§ an; fie billigten in ber

%t)at fein ganzes ©Aftern, fie maren nicbt allein bödjft ror/aliftifd?,

fonbern mtnifterieH.

SRicbelieu berfbrad; ibnen, ba§ ©leicfygetoicbt gmifcben 2tu£gabe

unb ©tnnabme ^erjuftetlen ; baju aber, bafj bie3 burd) eine SSerrtn^

gerung ber erften gefcbeben folle, machte er leine Hoffnung; bie

öffentliche streue, fagte er, bürfe man nidjt beriefen; in bem ßrebit

liege eine unerfcböbflidje £>ülfgquelle ; auf @rfparniffe an ben 23ebürf=

1) 2Bie e§ Sßtatart auöbrücft, baö §eer fei beftimmt geroefen, taut pour

la seurete du vepos public, que pour l'affermissement de Pautoritö

rojale et pour tenir les etrangers dans la retenue qu'ils doivent avoir.

2) Girardet, Journal de l'Assembläe ,des Notables convoquöe k

Paris 1626: Le Jeudi 11 Fevrier 1627 a este loaguement et jusqu'ä

uae heure opine sur le dit article de l'entretenement des dits 2000

chevaux et 18000 hommes de pied. Tous sont demeurös d'accord de

faire le dit entretenemeut. Me"m. pour l'Histoire du Card. Richelieu

par le S. Aubery I. p. 596. -
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niffen be§ Staates aud) nur ju benten, fei ein Serbredjen ; e3 gebe

einen 2Iufwanb in öffentlichen "Dingen, über ben ftd? granfreict) freuen

muffe. Denn alle Gräfte be§ SanbeS äufammenäunetymen unb jur

9Jtac$t ju entwideln, War fein (Sinn.

33efonber§ auf bie 9?otfyWenbigfeit, bie§ in ^Bc^ug auf bie See=

mattet ju tl)un, lenfte er bie ätufmertfamfat ber Notablen.

23orIängft embfanben e§ bairiotifcfye gran^ofen fd;merglicr), bafj

ifyr Sanb jur See fo wenig mächtig fei. Bretagne allein, fagten

fie, biete meljr fixere 33uct;ten unb §äfen bar all gang (Spanien
;

bie S^ormanbie erzeuge treffliche Seeleute; in ber ^robence finbe

man beibeS, ein jur Seefahrt einlabenbe§ ©eftabe unb unternel;menbe

^Jtenfcfyen ; bennoer) bermöge ^ranfteidj Weber im Dcean noer) in bem

•IRtttelmeere ba§ ©eringfte. Dort waren fie bor ben Englänbern

unb -£Jottänbern $urüdgemid;eit unb fafyen fiel) bafür niebt allein in

ber Seefahrt, fonbem auet; in bem ^ifcfyfange benachteiligt. §ier

mar noef; $rang I. mit ftattlidjem ©efebwaber erfdjienen; aber im

$ab;re 1600 mufete bie neue Königin mit einer fremben ©aleere au§

%o$iana herübergebracht werben. 2BoIjl l)atte hierauf -£>einrid) IV.

auefy biefen $Weig ins 2Iuge gefaxt ; mir berührten, was er in 3Kar=

feilte tJjat, unb gumeilen unterhielt er bie fremben ©efanbten bamit,

ma§ er noer) an ber einen foWot/l wie ber anberen ®üfte einzurichten

beabfia^tige; bie 33enetianer bemerken ben eigenttmmlidjen 33au feiner

©aleeren, be§ 3Jcanne§, ber „aHe§ fat) unb afle§ bebaute", %laa)

feinem ü£ob aber geriet^ bie begonnene Einrichtung wieber in Verfall,

bie (Seeräuber Würben Wieber Sflelfter ber See unb geWtffermajjen

ber $üfte ; man ftellte bem Könige SuDWig bor, wie biel ba§ 9teict) baburcr)

an Schiffen unb ir)rer Sabung, bie man ner)me, an 9)ienfcr;en, bie

man raube , unb ifyrem Söfegelbe berliere , unb Welcr) einen großen

©eWinn feine Untertanen, Welchen SBortljeii' feine eigenen Waffen er=

Warten bürften, Wenn er burd) feebet)errfcr)enbe flotten bem S3erfer)re

©icr)erl)evt berfdjaffe. 2Iuf beibe§, ^anbel unb Sfrieg, Waren nun bie

Semüfyungen be§ EarbinalS geriebtet, ber eben in biefer Ebodje fict)

jum ©rojjmeifter, Dberintenbanten unb Reformator be§ ^anbelö bon

gran!reta) ernennen, bie Redete ber betben 2lbmirale fict; übertragen

lief?. Die Notablen bittigten auf feinen 23orfcr)lag : erftenS, baf? ficr)

granfreict) bewaffne, um be§ 9Keere§ an feinen lüften |>err ju Werben,

fobann, bafj eine Sombagnie für ben ^anbel eingeridjtet Werbe.

Der Erfolg r)at gezeigt, mit Welker Energie Rid;elieu <!panb an ba§

2Berf legte.

SKact} bem £obe bon 2e§bigutere§ &atte Richelieu auet; bie Söürbe
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eines ©onnetable, an roeld;e fid) fo biete toerföntidje 9tea;te fuübften,

unbefe^t gelaffen. £ufyne§ Ijatte fie felbft angenommen, aber nid)t,

o!)ne fid^ bamit fefyr gegrünbetem Xabel au§jufe£en ; hd meitem beffer

toar e§ oijne groeifel, $™ 33efugniffe ber Summe ber Ijödjften ©emalt

^injujufügen. 2)ie Notablen billigten bie§ nicfyt allein, fonbern

brangen barauf, bafj in 33e§ug auf bie übrigen grofjen ßronämter

baffelbe gefdjef)e.

SDie öffenttid^e ©emalt mufete au§ ben §änben ber ^ribatber*

fönen, in bie fie übergegangen mar, gleidjifam tuieber gurüdgenommen

werben, iüenn fie ber affgemeinen 2Bol)lfafyrt bienen foffte. $>ie

gan^e Tragweite biefe§ ©ebanrens ermafc man bama(3 bieffeia^t nidjt

;

aber ifyn fo roeit au^ufübren , als e§ ber toorliegenbe SJiifjbraud)

notfymenbig madjte, ba^u mar ber 2>Jinifter mit ber Setftimmung ber

Sßerfammelten entfa^Ioffen. «Sieger in ben inneren ©türmen, Ijielt er

bie Regierung nunmehr feft in ben £änben ; er mar fdfyon furd?tbar,

aber nodj populär, unb gu toetteren kämpfen gerüftet unb fertig.

9Jian mufjte nun fefyen, motyin fidj biefe gemaltige Äraft junädjft

rieten mürbe.



£edjsfe$ (Saptfef.

$rieg gegen Ghtglanb nnb föodjettc.

2tl3 bte Hugenotten im $ar)re 1624 jur Erneuerung ir;re<3 Krieges

fcr)ritten, hielten fie bafür, bafj auet) ein unglücklicher ©ang beffelben

fie biegmal niebt berberben tonne, ba bie 23erbinbung be§ Königs

Subroig mit ifyren ©laubenSgenoffen ifynen ju ftatten fommen muffe.

SDarin täufcfjten fie fid; infofern, als ^otlänbifdfje foroie englifdje

gafyrjeuge bagu hergegeben rourben, um fie gu unterroerfen ; bie eng=

Uferen ©efanbten brängten fie 311 einem ^rieben, ben fie fonft nidt)t

angenommen f/ätten. 2lber eben in biefer SDagwifdjentunft eröffnete

fid} ifynen eine neue grofje 2luSficr)t. ©ie bemerften, nie fei bon

ifyrer Partei ein in einzelnen fünften nacr)tf;eitigerer Vertrag ein=

gegangen worben, aber bod} jugleidt) niemals ein im ©angen bor=

tfyeilfyafterer; benn je|t fei ifynen ein gefetjlidjer ©runb gegeben,

bon bem Könige bon ©nglanb Hülfe gu erwarten unb mit beffen

•JRiniftem in SBerbinbung ^u treten 1
).

Sei ben ©inrooljmern bon 9todr)eHe mar e£ nun fdjon bafyin

gekommen, bafc fie leine ©nabe nod; ©erecfytigfeit mel)r bon ifyrem

$önig erwarteten. SDie Erinnerung erwad;te in ilmen, bajj fie bor

Safyrfyunberten felbft unter englifdjer ^errfd;aft geftanben , unb faft

meinten fie, toa§ fie jetjt leiben müfjten, fei eine ©träfe für ifyren

bamaligen SlbfaH. bereits gegen Enbe bei $ab,re3 1625 b,at fid;

eine 3)ebutation bon SJtod;elte in aller $orm an ben $önig bon Eng=

lanb geroenbet, „als ein ausgegeid;nete3 ©lieb ber $ird)e ©ottes auf

1) that they never had a better treaty for the general because

they might now lawfully expect assistauce from H. M. a justificy

liave recurs to his ministers. Desp. 27 Jau. 1626.



Ävieg gegen Sugtanb unb 9iocf>eüe. 241

ßrben", um bie ©rbaltung ifyrei Sebeni unb ibrer $reil)eiten, bie

bei ifyrem dürften nidjt gefiebert [ei, bei iljm $u fudjen, unb, menn

er fie unterftütje, ib/m jugefagt, ol)ne feine ßinmifligung feinen %tk*

ben angunebmen 1
).

ÜJian- ernennt ben flugen unb in bie gerne fdjauenben ßarbinal

faum toieber, menn er ben englifdjen ©efanbten ju beren eigener

Vermunberung gestattete, in bie Unterfyanblungen einzugreifen, ^»ätte

er bod; toirftid; fie gu täufdjen gebaut? Dber glaubte er mit @ng=

Ianb fo gut gu fte&en, bafc er au§ biefer 3)agmifd)enfunft feine Un=

annefymlidjfeit gu beforgen brauche? Vor allem fam e§ ifym olme

Zweifel barauf an, ftdt) burdt) ifyre Vermittlung au§ ben inneren

unb äußeren Verlegenheiten jener £age gu retten.

Sie bamalS berabrebeten griebenibebingungen mürben fe§r

fdjlecbt beobachtet. SDie £rubben blieben in ibren Verfdjangungen

unb bermüfteten ba§ ©ebiet ber ©tabt: an ber 91b,ebe lagen, mit

neuen Eingriffen brofyenb, bie Äriegifaljrgeuge. 2tn bie «Schleifung bei

gort» ©aint=8oui§ toar fo menig gu benfen, bafj bielmefyr auf ber

$nfeI9tye einige für9tod)elTe gefährliche fünfte, befonberi ©aint^9Jiar*

tin, neu befeftigt mürben, hierüber menbete fidt) bie ©tabt im -Karg

1626 in bringenber Vefcbmerbe an ben $önig bon ßnglanb, beffen

2Bort unb SBunfd; fie allein bemogen \)<xbt, ben ^rieben angunefymen.

Sari I. miei bie SSer^fIidt;tung, für bie 2Ju§füfyrung bei grtebeni

gu forgen, mit nidjten bon fiel;: benn allerbingi fei berfelbe bon

ifym bureb bie
s^erfon feiner ©efanbten vermittelt toorben. ©ollte

granfreid), fo beijst ei in feiner Slnthmrt, bie Sluifübjung ber ge=

matten gufagen bermeigern, fo merbe er ftd) mit feiner gangen

2Ra<^t bafür bermenben, er merbe im iftotbjalle feine ©efanbten aui

granfreid; gurüd§iel)en.

Senn auet) in (Snglanb mar man burd) atlei, mai feitbem

gefcfyeljen, tief berftimmt.

^n golge ber frangöfifdjen Unruhen mar bie gange Kombination

gefebeitert, burd) meldje man eine burebgreifenbe Veränberung in ber

Sage bon (Suroba gu bemirfen gebadet blatte. 2>r $önig bon 2)äne=

mar! unb ber ©raf bon sDian§felb mürben bei meitem nict)t in bem

•JRafje unterftütjt, al§ man ifynen gugefagt blatte unb aU ei nou)=

menbig gemefen märe. 25er erfte unterlag bem frieggeübten §eere

1) Memoires et Instructions pour Mr. de Herbieres, Salberi et

Goyer, deputes de la ville de la Rochelle vers le Sme roi de la Gr.

Bretagne. Untevjcic^net David »maire et capitain de la ville de la Rochelle.

b. 3lanfe
-

i SßerEe IX. - granj. @efä). II. 4. Slufl. 16
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ber Sigue, ber anbere ber bon SHkflenftein rafd^ gufammengerafften

unb gut geführten SolbateSfa. Man r)atte gehofft, baS obere unb

fübWeftlidje SDeutfcfylanb bon ber öfterreid;ifd;4iguiftifcr)en Ucbermadjt

gu befreien. Statt befjen Warb aud) baS niebere, unb norböftlidje

bieffeit unb jenfeit ber @lbe bon ber fiegreidjen fatlwlifdjen Wlafyt

überflutet, ber ^roteftantiSmuS in ben Sänbern feines UrfbrungS

unb feiner erften (Siege mit bem 33erberben bebrob/t.

$n ©ngtanb felbft führte bie Sermär/lung, bon ber man bie

engfte ^Bereinigung erwartet blatte, ju Wibrigen Errungen. 3)ie junge

Königin Warb bon ir)rer Umgebung beranlajjt, tfyre fatr)olifcr}en ©e=

füfyle unb ir)ren frangöfifdjten Patriotismus auf eine SÖeife 31t äußern,

bafj barüber in bem §aufe unb ber Umgebung beS Königs bie

unangenefymften (Entzweiungen ausbrachen. $uerft entfernten bie

©nglänber ben fran,}öfifd;en ©efanbten 33tainbif(e, nidjt etwa, rote

eS in bem Schreiben beS ©taatSfecretärS r)eif$t, Weil er fieb, als

görberer beS ^abiSmuS aufftelle: benn fo biel Sldjtung genieße er

nid)t, um gefär/rlia) gu fein; bie Urfad)e fei, bafj er gwietradjt

jWifcfyen $önig unb Königin fäe unb Singe bornefyme, wie lein

@efe£ ber Nation unb fein 33ölferred;t eS erlaube. Slber immer

Weiter gingen biefe Sftifjr/etligfeiten, bis man in ©ngtanb fidj beran*

lajjt fat) — olme bafj 9tedb,t unb Unrecht immer genau gu untere

fdjeiben Wären — ben gangen .£>ofr)alt ber Königin nad; ^ranfreid)

§urüdjufd;iden, WaS benn r)ier als ein 33rudt) ber eingegangenen

Verträge betrachtet warb.

(Jinen unerwarteten ©runb biefer gerwürfniffe giebt 91icr)elieu

an. (Sr beraubtet, fie feien bon feinen berfönlidjen einfyeimifdien

©egnern angefdiürt unb fo weit getrieben Worben, um ib/m, ber als

ber bornefymfte SBeförberer ber englifcfyen §eiratt) galt, burd; bie

fcr)led;ten (Erfolge berfelben Unanneljmlidjt'eiten 3U mad;en unb fie gu

feinem' ©turje gu benutzen.

2)er Partei, \velfye ben legten ^-rieben mit (Spanien gefdjloffen,

traute man in (Snglanb bie Weiteften ^läne gu: bie Slbfidjt, bie re=

formirte Religion in $rantreid) auszurotten, Snglanb burd; SLren=

nung bon -Ipollanb unb einen Singriff auf feine Seemadjt ju fd;Wäd;en

;

aber man urteilte, (Snglanb bürfe baS nid;t gefcfyefyen laffen; ben

^ranjofen bürfe eS nid;t geftatten, 9iod)eHe ju unterwerfen; ba

$önig (Sari I. ben legten ^rieben zu ©tanbe gebradit r)abe, fo er=

forbere feine @r)re, bafj bcrfclbe ausgeführt unb aufredet erhalten Werbe.

3unäd)ft muffe man mit (Soubife unterbanbeln, burd; biefen 9tod;eHe



Stieg gegen (Snglanb unb 9iod?ctic. 243

beranlaffen, ben $önig ju §ülfe gu rufen, enblid^j Sftoljan unb mit

tfym bie gange r)ugenottifcr)e ßorboration an fidj gießen 1
).

2Ran glaubte, geheimen Umtrieben ber grangofen, fo in (Snglanb

wie in ©djottlanb unb Urlaub, auf bie ©pur ju fommen : eine all-

gemeine Aufregung brauten bie auf bie -^erfteüung ber Seemacht

in ^ranfreid; gerichteten Entwürfe, bie in ber Skrfammlung ber

Siotablen gu Sage famen, r)erbor.

Qene Partei, Weldje ben ^rieben bon Barcelona herbeigeführt

unb baburd; einen fo großen Umfd;Wung in ben allgemeinen 2tn=

gelegensten gum Serberben bei ^roteftantiSmuS bewirft E?atte, trug

ftd? in ber STfyat mit bem Pane, bie ©unft be§ Moments gu einer

Unternehmung gegen ©ngtanb gu benutzen, in Weldjem fie bie bor=

nefymfte S3urg be3 ^roteftanti§mu§ erblidte. $ater Serulle unter=

fyielt ben $önig bon granfreidj unb bie burdj bie Unbill, Weldje ifyre

Softer erfahren, befonberS aufgeregte $önigtn: sDiutter in bettrauten

©efbrädjen nid)t allein bon bem 2ßünfd;en§Werifyen einer folgen

Unternehmung, fonbern aud; bon ic)rer 2Ui3für)r barfett; er meinte, e§

Werbe ein £eid)te§ fein, bie englifdje flotte in ifyren (Stationen an

ber $üfte gu berbrennen. ©eine Slufforberungen, meldte gugleid)

Weltflug unb fromm lauteten, mürben bon 9iom b)er mit eifriger

Stnmafmung unterftüfct. 2)er $abft fyat gejagt, Gart I. fei nidjt Wertt;,

bie englifdje $rone gu tragen, nict)t bor ©Ott al<B ein ®et$er unb

nidjt bor ben -äJtenfdjien al§ ein 2Bortbrüd;iger. Er fyat ben alten

meroroingifdjen Gfyitbebert, ber einft religiöfe SBebrängniffe, bie feine

©d)Wefter bon ifyrem ©ernat;!, einem Weftgotfyifd)en $önig, erlitt,

burd; einen ^riegSgug räd)te, bem Könige SubWig XIII. gum 9Jiufter

aufgeftetlt. Qn ben Sauren 1627 unb 1628 tft bann biel über eine

gemeinfd;aftlid;e Unternehmung ber grangofen unb ©banier gegen

(Snglanb untert;anbelt Worben. 9Jian fyat bie 2tngar;l ber ©a)iffe

feftgefetjt, Weld;e bie eine unb bie anbere SRadjt aufjubringen fyabe
;

ber §ergog bon ©uife feilte babei eine 9Me übernehmen, tote fie

fein 23ater unb fein ©roßbater fid) geWünfdjt r)atten; er füllte bie

gtotte, ber fricgberülmtte ©binola bie Sanbungötrubben befehligen;

bie sJKäd)te füllten bor allem jebe einen feften Sßlafc in 23eft£ nehmen

unb bann bie Erneuerung be§ üatfyolictgmug au§ alter $raft beför=

bern. S)ie grangofen fbradjen bon einer SlbgWcigung bon Qrlanb,

ba§ bem $apft unterworfen werben follte ; bie Spanier, benen alles

an ber Erhaltung ifyrer Stellung in ber ^pfalg lag, fyaben ben ^>öd;ft

1) Considerations touching France Oct. 1626. (2h'd?iü JU £onb.)

16*
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aufcerorbentlidjen ©ebanfen geäußert, ba§ bfätyfdje §aug, ba§ bann

fatfyolifdj werben muffe, für feine 93erlufte in SDeutfdjlanb burd) ben

engltfdfjen £§ron gu entfcfyäbigen.

2Bir finben nidjt, ob bie (Snglänber toon biefen (ümtroürfen be=

ftimmte -iRotij Ratten; aber bafj etioa§ gegen fie im Söerfe mar,

fyaben fie aUerbingi gewußt; fie hörten unter anberem, ber $apft

tyabe, wenn e§ gegen fie jum Kriege fomme, ben beiben Königen feine

£>ülfe jugefagt x
). ©otften aber bie SJläcfyte aud; nidjt fo weit gefyen^

fo lag bodj eine Serlefjung aller englifd;en £jntereffen fcor Slugen.

$n einer an ben ^er^og r>on 33udingl)am genuteten ^nftruction

fagt $önig ßart I., feine $rieg§erflärung gegen Spanien \)ahe alle

feine $einbe angeregt, kleine gegen it)n $u frfjmieben ; ben greunben

felbft, bie ilm ju jenem ©ntfdjluffe getrieben, fei fie gum 2tnlaffe ge=

korben, feine SRedjte gu beeinträchtigen, feine SSerbünbeten gu ber-

berben, bie Religion, beren 33efd}ü^er er fei, anzugreifen; barum l?abe

er ben (Sntfdjlufj gefaxt, unter bem €d>ilbe @otte3 ftdj §u toertfyei-

bigen: unb h)ie bie bornefymfte 2lbfid)t feiner $einbe unb fdjtedjten

^reunbe baljin get)e, ©rofjbritannien ber ©eer)errfcr)aft ju entfeijen,

bie e§ feit unbenflidjen Reiten ausübe, fo fei er bagegen nirfjt ge=

meint, -$u bulben, bafj ber ^önig t>on granfreid) feine 9Ronard)ie

über ben Ocean au^befyne, 311m ^acr)tt)eil beg freien §>anbel§; fcfyon

fyabe berfelbe feine ^einbfeligfeiten gegen 9todjelIe begonnen; er, ber

tönig r>on ©nglanb, fei nnüen3, ben Drt ju unterftüfcen.

2)aju füllte fidj ber 3Jiann, mit beffen 9ktl)e ber ßönig alle

feine ©efdjäfte bermaltete, ber -CJerjog toon Öudingfyam, aud; burd;

feine fcerfönlidjen 93err)ältniffe angetrieben. @S war ein
s$unft ber

anflogen, bie ba§ englifd;e Parlament, in meinem bie öroteftanti»

fd;en ©tympatfyien ba3 Uebergewidjt Ratten, gegen ifyn erl)ob, bafj er

englifdje Skiffe gegen 9tod>elIe t)ergegebeti unb bann mit allen feinen

llnterfyanblungen biefer glauben3bermanbten ©tabt bod; leinen l)alt=

baren ^rieben ^u öerfdjaffen gemußt I)abe. 23udingfyam, beffen gan^e

^olittf auf bie (Srfyaltung eines (Stnberftänbniffeä groifcr)en (Snglanb

unb ^-ranfreia; jielte, fafjte ben ©ebanfen, ftdt) felbft aU ©efanbter

über ben Ganal ju begeben, um ein folcfyeö fyer-mftellen. (Sr mod;te

fidj nad; granfreid; gebogen füllen ; benn er r)atte einft bafelbft ge=

glänzt unb einen ©inbrud gemad;t, an ben aud; nur fid; ju erinnern

ifym fd;rneid)elte ; aber bie Jpauptfadje mar bod;, bafj er bttrd; fein

SÖort unb feine (Sinmirfung eine Slenberung in ben bafelbft gegen

1) ©ourbon, Advertisement from Spain and France, 3uü 1627.
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bie Hugenotten ergriffenen Sftafjregeln gu betütrfen backte, $n $ranf=

reid) aber roollte man ilm nid)t roieber fel;en
x
). £>ie ivönigin=9Jhitter

mar am meiften gegen ifyn. 2Ran fürchtete nidjt allein feine $n=

iriguen, fonbern man iüoUte ifym aud) bie (Gelegenheit nid)t geben, fidj

burd) S8efd)ütmng ber Hugenotten eine feftere «Stellung in ©nglanb

felbft gu berfd)affen. £)ierburd) in tieffter «Seele beleibigt unb mit

9tad)begier erfüllt, r;aubtfäd)lid) gegen 9iid;elieu, tt>ietoor/l biefer feine

©cfyulb fyatte, jugleid; bie 9^ot^roenbig!eit füfylenb, ben miberftreben*

ben ©eift ber envjlifdjen Sommunen burd) irgenb eine glängenbe

Hanblung gu berföfynen, überbie§ Don Statur be§ fedften Selbftber=

trauend boll, toarf fid) 23udtngF)am, nad)bem er fd)on mit Spanien

gebrochen fyatte, aud) gegen fjranfreid^ in offenen Ärieg.

$m Quli 1627 erfaßten er mit einer flotte Don fyunbert Segeln

in ben ©eroäffern bon ^Bretagne, lanbete auf ber ^nfel 9tf?e unb

fd)id'te fid) an, bie bornetyrnfte ber beiben bor furgem erft bort er=

richteten ^eftungen, @aint=2Jiartin, anzugreifen, gragt man, \va§ il)n

beroog, gerabe bal)in feinen Sauf gu richten, fo mar e§ bie 53etrad^=

tung, baf? biefe %r\\d, tuenn fie einmal erobert fei, mit ©nglänbern

bejetjt, burd) bie maritime Uebermad)t GünglanbS Ieid)t beraubtet

werben fonne unb alebann gegen ©banien roie gegen granfreid) ben

trefflid;ften Stngriffö^unft barbiete 2
): man mürbe bie beiben sDiäd)te

burd) fortbauernbe eigene (Gefahr befd)äftigen unb fie bon allen Ser^

fud)en auf ©nglanb gurüdfyalten. %ixx bie Hugenotten mufjte nadj

ben übernommenen SBerbflid)tungen fd)led)terbing3 ettuaS getfyan tuer=

ben : unauffyörlid) bebrängt, luie fie rcaren, mie Ratten fie nid)t, burd)

bie 2lu3fid)t auf ^ütfe, roieber gu ben Üöaffen su greifen bewogen

merben follen? 33utfingr;am§ ©ebanfe mar, ifynen entroeber einen

feften ^rieben gu eriämbfen, mofür benn aua) bie 9(üdgabe bon

SRfye !ein gu fyofyer $rei£ geroefen fein roürbe, ober, roenn fid) ^ranf=

reid) nid)t bagu bequeme, ficr) i^rer gegen biefe
sD£ad)t eben fo gu be=

1) Bouquinquant avoit le desir extreme de faire un voyage en

France et que le Roy eust agreable que son Maistre l'envoyast en

ambassade vers luy. Le Cardinal conseilloit au Roy de le permettre

et de tirer advantage pour ses affaires de l'extravagance de cet insense.

Le Mardchal de Scbomberg estoit de mesme advis, auquel la Reyne
mere s'opposa avec une invincible fermete. Response au Libelle in-

titule: tres humble, tres veritable et tres importante Remoustrance au

Roy 1632. Recueil de diverses Pieces p. 623.

2) §evbevt be S^erbourg: Expeditio in Ream insulam, @. 8: „Et

Gallum obterere Hispanumque ex vicinia illa cohibere potuit."
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btenen, roie fie fid) ber £otlänber gegen Spanten bebient fyahe.

dlofyan berfidjert, biegmal feien bie ©nglänber nidjt bon ifym auf=

geforbert werben, fonbern er bon ben ©nglänbern ; erft nad? it)rer

Sanbung auf ber %n\d fyahe er feine ©laubenggenoffen in Sangueboc

unb ben Gebennen, für bie e§ biefe<S SiadjebS beburft I)abe, in bie

2Baffen gerufen. — SDen ©inmolmern bon ^odjelte, bei benen <2ou»

bife nid)t ofyne ©djiüierigfeit ©ingang fanb, lieft SÖudingfyam an=

fünbigen : ba granfreid) alle Stüdfidjt auf bie gefd)loffenen Verträge

l)intanfe|e, fo biete ifynen ber $önig bon ©ngtanb feinen mächtigen

SBeiftanb an unb forbere fie auf, bie üöaffen gu ergreifen, ibje

$reil>eit mieberjuermerben ; mürben fie biefe (Gelegenheit nid)t be=

nu|en, fo mürbe berfclbe fid) aller 23erbinblid)teit gegen fie erlebigt

aalten J
).

@ine l?öd)ft Bebeutenbe Stellung mar e§ bod), bie 23udinglmm

einen 2lugenblid einnahm. @r fdjien beftimmt gu fein, bie ÜBerlufte,

meldje ber ^roteftantt^mmS im Sorben unb Dften erlitten, im meft*

liefen ©uroba toieber gutgumadjen. @r mürbe fid) baburd) nicfyt

allein felbft in Stnfefyen gefegt, fonbern aud) in ©nglanb ben mon=

ard)ifd)en $been mieber fefteren ©runb unb SBoben berfd)afft tmben:

um mit ber bereinigten $raft be§ ^önig§ unb ber Nation X>^n

beiben großen 9Jionara;ien bie ©biije ju bieten, bie SRarine bon

granfreid) in ifyrem ®eime gu erftid'en, bem bort bormaltenben

2ftimfter, melier ber 2Belt gefäfyrüd; ju merben brofyte, ©Inhalt gu

tl)un ober il)n gu ftürjen.

$m 5lnblid ber fortbauernben ©äfyrung, bie beffen @mbor=

fommen beranlaftte, fdjien bie§ erreichbar gu fein. SJcontmorencb. blatte

fid) nad) Sangueboc jurüdgejogen, unb man moHte miffen, er unter=

I)anble mit 9tob,an; ©uife, in feiner lebantifdjen Slbmiral^tüürbe

bebrofyt, mar mit 5Kicr;eUeu gerfallen ; in Söorbeaur. far) man ben Slbet

in großer >>al)l fid) um ©bernon fdjaren; ber §erjog bon Orleans

fbrad) fid) nur mit heftigem SBibermitlen über 9tid;elieu au3; ben

erften Anfang gu einer 23emegung gegen il)n follte ber ©raf bon

©oiffon§ mad)en, ber fid) bamal3 in £otI)ringen auffielt unb bon

©abotyen auf biefem Sßege bormärtS getrieben mürbe. &or allem

mit ©abotyen mar 53udingl)am einberftanben unb regnete auf ent=

gegenlommenbe 33emegungen bon jener (Seite. 9tolmn ift ber Meinung,

menn il)m fein Unternehmen nur einigermaßen gelungen märe, fo

1) Harangue de Becker, b. i. <B\x Söiüiam 33ecd;cv, im Mercure

francais XIII, 807.
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mürbe eine innere ©taatSberänberung burdj ben ©turj be§ Garbinal§

erfolgt fein.

3iocr) leuchteten bie ©eftirne 9tid;elieu'§ unb 23udingl?am§ in

gleichem ©lange, unb man lonnte nidjt miffen, meines bon bem

anberen berbuntelt werben, cb Stidjelieu ber franjöfifa;en Slriftofratie,

ober Sudingfyam bem engttfcfyen Parlament erliegen, mer bon beiben

feinem dürften °^er feinem Sanbe bie größten ©ienfte leiften mürbe.

2lber fct)on blatte, menn mir bei bem Silbe bleiben bürfen, ber Stern

53udingr/am§ feine r/öd)fte £öl?e erreicht; 9^tcr)elieu'g ©eftirn, biefem

bereit» gleich, mar nocr) im Sluffteigen begriffen.

Stuf eine fonberbare 2Beife, ^ugletcr) großartig unb bimrr, mürbe

bie Sage sJitdjelieu'<8 baburdj, bafe in bem Slugenblide, mo bie eng=

lifdje geinbfeligfeit fo unermartet lolbrad; unb alles getljan merben

mufcte, um fie abjumeb^ren, fönig Submig XIII. in eine lebenSgefäfyr*

lieble Äranfr)eit berfiel. 9iicr)elieu burfte ben Uranien nidt)t bertaffen,

um nicfyt einem fremben, maljrfcbeinlicf) mibermärtigen ßinfluffe
sJtaum

ju geben; aud; er felbft burfte, um bie ^ranffyeit nidjt ju berfd;lim=

mern, bon ben öreigniffen be§ 3Tage€ nid>t§ fagen : feine SBorte, ja

feine dienen befyerrfcfyenb, mufjte er boefy mit nid;b3 anberem be-

fcfyäftigt fein; er mujjte aüc§, mal gefallenen foHte, anorbnen unb

leiten, unb jmar mit unbebingtem 33efer/l, gleid) aU ob ber $önig

in boller S^ätigfeit fei, in beffen tarnen, aber or)ne feine 2Iutcri=

fation. @r mar fieb, beroufjt, bafj er eine ungeheure Serantmortlidifeit

auf fid; lub, bafj ein fleineS Unglüd, ein 3ufall if?n au f immer

ruiniren fonnte; aber er mufjte eü barauf magen. ©ein ganzes 2)a=

fein fdjmanfte nun einmal jmifa^en blö&licfyem Serberben unb einer

Gjinroirfung auf bie Sßelt, bie ifyr baS ©ebräge feinet ©eiftei auf=

brüden feilte.

3Son OJodjelle au$ mürbe ber SSorfdjlag gemalt, bafj bie 9ie=

gierung bal ^o*t 2aint=£oui§, mie fie berfbrocfyen I)abc, fcfyleifen möge;

bann roerbe iöudingr)am bie $nfel bertaffen unb ber ^riebe mieber=

r)ergcftellt merben. 3>m (Eonfeil bon granfreich] gab e§ eine Stimme

für bie Slnnab.me bie|"e3 SSorfcb] lage§ : benn unmöglid; fönne ficr) bie

franjöfifdje
sIRarine mit ber englifer)en meffen ; bel;arre bie förone auf

ib)rem ©inne, fo laufe fie ©efabj, bie 2öed;felfäUe be§ alten engli*

fehlen Krieges mieber über fid; ^erein^er/eu. 2Benn aber Sfttcfjelieu

über bad Serr/ältnijj gu (Snglanb jemals gefcr)iuanft b]at, fo toar er

bamalS unerfdjmtterlid). Unterr)anblungen bureb] ben ©efanbten

fonnte er geftatten ; aber -Kadjgiebigleit, bureb] offene Saften errun-

gen, mürbe ben $önig bon ©nglanb gum ^rotector ber Hugenotten
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gemadit haben. 9tid)elieu besorgte, aud) bie fatI)olifd)cn ©rofjen

mürben fid) bann bemfelben anfchliejgen unb Subraig XIII. afleg

2lnfel)en berlteren : nie bürfe ein $ürft -wlaffen, bafj man u)m Mangel

an £er3 in gefährlichen Umftänben borgumerfen I)abe.

Sudingfyam erfdjien bor ©aint=9Jcartin feine§roeg§ nad)lafftg;

33riefe au§ bem £ager fönnen nid&t genug rühmen, tote mutljig er

ficr) jeber ©efafyr ausfege, roie forgfältig er bie geringften 23ebürf*

niffe einzelner ©olbaten 311 beliebigen fud)e, unb wie gugänglid) für

2lffe, mie einfichtSboH im 9tatr) er ficr) geige x
) ; nur gu einer Unter=

nefymung, rote biefe, reifte fein $rieg£talent nid)t r/in; man t)at immer

gefunben, bafj er bem $einbe nid)t rafd) nod) entfcr)Ioffen genug gu

Selbe gegangen fei ; borfid)tigen ^rieg§rätr)en fotgenb, fah er fid) in

furgem bar/in gebraut, aüe§ bon bem Mangel an SebenSmitteln gu

ertoarten, melier mit ber 3eit eintreten unb ben tapferen 23efebl§=

fyaber £oira3 gur ßapitulatton nötigen merbe. $n ber £l)at ge=

rietf) biefer in bie größte Verlegenheit, unb ein Sag ber Uebergabe

mar für ben äufserften $aU bereit! feftgefeljt. 2lber inbejj t)atte

9^icr)elieu aud) au§ ber gerne alle Streitkräfte ber aquitanifcrjen Stufte

gu bereinigen gemußt, eine glotiüe bon großen Warfen, gliebootS,

Sraberfinl, ^inaffen unb anberen, unter ben ftarlen 2(rmen basfifcher

Ruberer für biefe SJieere befonber£ geeigneten $ar)rgeugen, an ben

©able§ bon Dlonne gufammengebradit unb mit au§reid)enben 23or=

rotten an SebenSmitteln unb Munition beriefen 2
); biefer gelang e§,

unter ben gufammentreffenben Sortierten ber sD?eere3flutbung unb be£

günftigen SBinbei, ben Sorfcr/rungen ber ©nglänber gum £ro| bi§

in ben Sereid) ber ßitabelle gu gelangen unb bie fd)on bergtueifelnbe

33efa^ung gu erfrifcr)en. hierauf h>ed)felten bie «Stimmungen : bie

Sertb/eibiger faxten sIRutr)
/ bie greubigfeit ber Belagerer fetzte fidr) in

Unmutb/ um, alle berlangten nad) £>aufe. Slngeregt bem feinen fran=

gö'fifd)en greunben, b/ielt Sudingfyam ben s2lbgug nod) einen 2lugen=

blid auf; er entfd)lof$ Tide) fogar nod) gu einem ©türme, ben er aber

beffer nid)t unternommen t)ätte; unter berbobbelten ©efab/ren unb

Serluften, benn inbefe maren neue frangöfifd)e £ülf3bölfer gelanbet,

meld)e bie 2Ibgier/enben E?ödt)lid^ betätigten, fdnffte fidt) Sudingbam

3Jtitte -ftobember mieber ein. $n ©nglanb empfing ihm tauteS 2)äf5=

1) De Vic an Lord Conway: Haidwicke papers II, 23.

2) Relation du sidge de la Rochelle; archives curieus. II, v. 67.

2Iud? ber bem Savbhtai abgünftige S3togvapl> ton £oira§, 33aubiei (Histoire

du marechal de Toiras, 1044, p. 75), rül;mt baö äkvbteuft beffclbcn hierbei-
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oergnügen über bie fcr/Iecbte Csfyre, toeldje man bei ber Unternehmung

«ingelegt, bie ungeheuren Soften an ©elb, ben Serluft an Sttenfdjen,

ben fie berurfadjt fyahe
1
). -giauptfäcfyltcr; bem $ül?rer gab man fie

<5cr)ulb. 9iidBt ofyne SBeforgnifj fafy fid) ba§ Sanb ben geinbfcligfetten

ber beiben großen 9Jiäa)te au§gefe§t, meiere bie meife ^olitil ber

Königin ©tifabetr) immer augeinanbergefyalten unb jetjt ein aU$u=

fede§ ©elbftbertrauen auf einmal brobocirt r)atte.

SBa§ aber füllten bie franpfifdjen ^Reformirten fagen, bie nun

grö^tentr)eif§ ioieber ju ben Sßaffen gegriffen r/atten, in Sangueboc

unb ben ©ebennen fotüie in 9tocr)eße, unb je|t fiel) felber überlaffen

blieben ?

©er lefcte ©runb be§ SJcifjlingenS, aucr) abgefeljen bon berfön=

liefen geilem ober Unfäfngfeiten, lag bod; tarin, bafj ©nglanb, ju=

mal in ben beginnenben inneren ,3ermürfniffen, nidjt ftarf genug

mar, bie feebefyerrfdjenbe Stellung einzunehmen, nad} ber eS trachtete.

©agegen trat nun, nad) ber 3"rüd'tueifung ber ßnglänber, für

ba§ franjöfifc^e ^önigtlmm ber 2lugenbticf ein, ben entfdjeibenben

©d}lag gegen SlodjeHe §u führen.

SDiit geiftlidjer Salbung beriuenbete 33erulle feinen ganzen <Sin=

ftufj im SRatfye be3 Königs unb ber Königin bafür. Er erjagte

h>of}l, bor einigen $aljren fyabc er fid) einmal in Siodjelle aufge*

galten ; inbem er in ber $ird;e betete, I)abe it)n ein plötjUcfyeS ©efür/l,

in meinem er eine Erleuchtung, eine Slrt bon Eingebung fafy, er=

griffen, bafj bie§ Unternehmen nur gewagt toerben muffe, um gu

gelingen, ©r fyat immer beraubtet, bajj er eS r;aubtfäd;licfy geroefen

fei, ber ben S3efd;Iu§ ba^u fyerborgerufen fyabe. &ben ba§ fear ber

grofte 5ßortr)etl be§ $atr;olicismu3 in ber Verflechtung ber £)inge,

roie fie fid; jetjt geftaltet Ratten, bafj feine ^ntereffen mit benen ber

$rone nad; innen unb nad; aufjen jufammenfielen. ^ebermann

toufste, bafe bie Partei ber 9^eformirten, biefe<§ 9tod;elle, foo ber Un=

ge^orfam bie $arbe ber Sotyalität annahm, bie geheimen ©bmbatljien

eine§ feiles ber 2lriftotratie für fid; fyahe. SDie legten Ereigniffe

geigten, it>eld;e Entmürfe balb bie «Spanier, balb aud; bie ©nglänber

an bie Selbftänbigfeit biefer Stabt Inübften. 9iidt)elteu rief au§,

ber Äönig fei nidjt mafyrfyaft $önig bon ^ranfreid;
,

folange er

91od;elIe nod; nicfyt innehabe; menn er e§ aber überwältige, fo

werbe er ber gröfjte $ürft ber ßbriftenfyeit unb ber Sd;iebgrid;ter

bon Euroba fein.

1) Mead an Stuteville, Ellis Letters III, 251.
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SDie ©diroierigfeiten be§ Unternehmend berbarg man fitr) nidjt.

9)?an fanb, bafs fie befonber§ in brei fingen beftanben: ben ftarfen

^Befestigungen, meiere bie bamalige Belagerungsfunft ^u überwältigen

bezweifelter, ber -£>artnädigfeit ber ©intnoljner, bie für atte<§ fämbf=

ten, maä ifynen treuer mar, ifjre municibalen 9ted?te, ifyre mercantile

üffieltfteQung unb il)re Sieligton, in it)rer l'age am 9Jieere, ba§ ilmen

jeben 2lugenblid llnterftütjung unb Mittel be§ 2eben§ roie ber Ber*

tfyeibigung, namentlich bon ©nglanb Ijer, gufür/ren fonnte.

3tict)eUeu [teilte ein £eer bon 30,000 2Jiann Der ben dauern

ber ©tabt auf, 'über ba§ er felbft ben oberften 33efe^I führte; $u

einer eigentlichen Belagerung aber [abritt er nid)t. 9Jcan fyat ein

baar 9Jial eine Ueberrafdning berfucfyt, aber feine Saufgräben eröff*

net, feine Seinen gegraben, feinen ©türm gewagt. Gircumbatlationen

fonnte man fiel; erfbaren, ba man t>on aufeen feinen $einb ju er=

Warten r)atte ; e§ War genug an einer (Sontreballationölinie, Wetd)e

eine 2lnjal}l $ort§, bie man um bie ©tabt t)er errietet ^atte, mit

einanber berbanb unb fid) in einer 2tu3ber)nung Don bielleidjt brei

SieueS, bon einer $üfte be§ 9Jceerbufen§ bi§ jur anberen erftreefte.

2We3 fam bavauf an, ob man biefen felbft 311 fcr)Ite^en im ©tanbe

fein Würbe. 2)ann liefj fid) ein gtüdlid)er ©rfolg um fo eb)er er=

Warten, ba ein großer Xb)eil ber bort für ben 9?otfyfalI angefammel=

ten Borrätfye ben (Snglänbern bei ib)rer 2Intoefenr)eit überlaffen unb

nod) ntdt)t erfetjt Worben mar 1
). Unb fotlte e<§ in ber Xfyat unmög=

Itdt) fein, ben $tutr)en be3 sDieere§ it)re freie Bewegung gu nehmen?

DJcan erinnerte fid), benn man liebte, bie ©tubien be§ 2Utertr)um£

^»raftifdt) Werben $u laffen, roie einft 2llej;anber bie $nfel %\}xü§ ber=

mittelft eine3 2)amme§ eroberte, ben er auf sJJ?eere§ (Srunbe Don bem

feften Sanbe nad) ber $nfet 30g. $n neueren 3eiten, in oen l^ten

^al^ren felbft bor 91oa>lIe, mar etwas 2tefynlt<$e§ berfud?t Worben.

(Sin italienifcfjer $riege>baumeifter, ^ombeo Sargione, ber hierbei be*

fd)äftigt geWefen, roarb aufg neue bon 9tid;elieu r)erbeigejogen; aber

er fdjeint bie ©eWalt ber glutfyen, Weldje feine funftreid;en Borricr}=

tungen ju befielen l;atten, nid;t gehörig erWogen ju b/aben. ©in

•}>arifer 3trdt)iteft, Clement 9Jtete$eau, in Bereinigung mit einem ge=

1) 3n einer Siebe, bie ©rammont bem (üarbtncd in bat SPiitnb Tc^t, cr=

fd)cmt atö ein Sötotiti ber Unternehmung, bafs SKorijcUc burd) bie 2tntoefcn^eit

ber Sngtänbev t>on SeBenSmittetn entblößt ivanbcn fei. Exhausit Bncking-

hamus omnem frumenti vim et quiequid in urbe comestibile, durante

Martinianae arcis obsidione, pretio condueto in castra sua traduxit

Anglus. (Hist. Galliae Lib. VIII. p. 705 sq.)
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fdjtcften ©teinmetjen, rietfy bie ©rridjtung eines einfallen ©tetn*

bamme§ an unb mußte biefen SSorfd^fag in einem $rieg§ratf), in ben

ifm £ftirf;elieu einführte, [o gut 511 begrünben, baß man il>n annahm.

@nbe 9iobember 1627 legte man £>anb an3 2ßerf. SSon beiben

©eiten ber lüften roarb ein Bau ins" SReer gemorfen, ber jufammen

Bei adjtfyalbbunbert £oifen betrug, aus
-

ungeheuren Duabem bon

©aintonge, mächtigem ^fablmerf, Brudjfteinen ; mo bie Siefe unb

%lutf) ber ©emäffer ben Bau unmöglich madjten, berfenfte man eine

2lnjal)l g-abjjeuge, mit Steinen befdjmert, in ben ©runb unb fberrte

bie <5infat)rt burd) mannigfaltige Borfebrungen x
).

s.Rid)elieu mar mit

angebomem (Sifer unb (£brgeij bei ber (Sact)e. ©3 machte il)m ein

großartiges Vergnügen, mit ber Üftatur unb ben (Elementen ju ringen

;

aber er mußte aud), baß fein ©lücf babon abging, ©eine gtinbe

hofften auf feinen ©turj, menn bie Belagerung mißlinge.

3)er ßleru3, ber ^hen gu $ontenar/4e=@omie beifammen mar,

botirte il)m bie unentbehrlichen ©ubfibien; bie $üfte lieferte bie

üWatertalien ; bie 2trme gur 2Irbeit fanb er in bem berfammelten

£eere. $m 9ftai 1628 mar man mit bem Bau giemttd) gu Stanbe;

ber ©djabe, ben ein großer Sturm berurfad;te, marb oI)ne Berjug

mieber gutgemad)t.

Sie ©ngtänber bergaßen nid)t ganj, moju fie burd) alte unb

neue Verträge berbflicbtet maren. 3m SDZat 1028 erfd;ten eine

glotille bon Slriegßfaljrjeugen unb Saftfdjiffcn, um SebemSmittel nad;

9tod}elle -m merfen ; aber an biefer burd) eine jafylreidje Kriegsflotte

bertfyeibigten Söefyr braßte fie gurücf, ber güfyrer glaubte nic&t ba§

Unmögliche berfudjen 311 follen
2
).

2tucr) unter ber Aufregung, meiere bas ©rfdjeinen unb ba<§

Berfdjhnnben biefer Hoffnung unb bie immerfort anmadjfenbe 9iotb,

in ben Bürgern berborbradjten, mußte ber in feiner ©efinnung un=

erfd}ütterlid)e -üOiaire, ^ean ®uiton, Unterorbnung unb ftriegSmutfy

ju erhalten. Sie ©rgäfylung, er b]abe bei feiner ^nftatlation feinen

Sold; auf bie £afel gelegt unb jebem ben Stob gebrofyt, ber bon

1) ©corgiuS 9vtt>e(ui!3, de Rupella ter obsessa p. 243.

2) 3Bte man fcon ttmen backte, geigen bie SBrtefe ton Seelerq an bie

3nfantin im ©rüffder 5Ivd)iü. @. S. 1628, 26. Octoäer. Les Anglais

auroieut pu faire un peu d'avantage a la Rochelle, et en autres en-

droits grande diversion sans demeurer coy si poltronnement pres de

la Rochelle.
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Unterwerfung rebe, mag unbegrünbet [ein x
); aber Wafyr ift, bafj er

eine fid; aßmäfylid; erfyebenbe, auf Unterwerfung oringenbe Partei

mit ©eroalt im gaume fydt unb bafür in fteter ®efar)r fd;roebte:

nur mit bem ^iftol in ber $anb unb Don fe<^§ fyanbfeften Scannern

umgeben, roagte er nocr/, fid; gu geigen, ©eine 2lugen r)atte er mit

unerfcr/ütterltdjer Hoffnung auf ©nglanb gerietet.

£>a aber roaren bie ©emütber in ber roilbeften ©äfyrung 6e=

griffen, oben als 23udingl;am fid? anfdjidte, ben ^arnpf berfönlid;

roieberaufgunebmen unb fid; mit ber g-Iotte nad; -ftodjeHe eingu=

fcbiffen, roarb er gu $ort3moutl) bon einem fanatifdjen Puritaner

ermorbet.

%loä) einmal, im «September 1628, geigte fid; ein eng(ifd;e§

©efd;roaber, mit allen gu einem Unternehmen gegen ben SBafferbau

nötigen SBerfjeugen au§gerüftet, bor 9lod;elIe. dreimal fyat e§ fid)

gum Angriff angefd;idt; aber ber SBcfe^lS^aber flogt, bafj ihm bon

Gabitänen feiner ©cfciffe SBiberftreben unb $abrläffigfeit beroiefen

roorben fei; fie finb fbäter fämmtlid; bor ein $riegggerid;t geftettt

iüorben 2
). 2lud; biefe letzte Hoffnung ber Bürger bon 9iocr)eHe

fcbeiterte. 2)ie entfe^licbe, ohne alle 2lu§fid;t auf 2tbbülfe aniuad;=

fenbe .§unger§noth Iiejs ibnen bann feine 2Babl: fie mußten fid;

unterroerfen. @3 erfd;ien fd;on aU ©nabe, baji ber $önig it)re

Unterwerfung annahm. 2ln SBebingungen burften fie nicr)t benfen;

nur ben -Katbfddägen unb ber aftäfjigung 9^id;elieu'§ Ratten fie gu

banfen, bafj ihnen ber SBefiij it)rer ©üter unb bie freie 2lu§übung

ber Religion gelaffen rourbe.

Sei bem feierlichen ©ingug am 2lHer§eitigentage 1628 fafy man
bie brei sIRavfd;älle ber Slrmee, Slngouleme, 33affombierre unb ©drom=

berg, eine 9^eir)e bilben; hinter ifynen fd;ritt berßarbinal einher, benn

er blatte üftiemanb, ber fid; ihm gleia)jtellen fonnte, hinter ifym ber

Slönig. £>ie ^ribilegien ber ©tabt rourben caffirt, it)re ©üter gu

ben föniglid;en 3)omänen gefddagen, il;re dauern gefd;leift ; ber fa=

tr)olifcr)e ©otteäbienft nal)m roieber eine beborgugte (Stellung ein. 9)iit

1) ©te ift toon Sebaffor; in ben au§fül;rltd)en £age&iid)ent fcon 93icr&au(t

unb Solin fiubeu fie fid; md;t. Slr^re II, 305.

2) The captains of the leading ships, the mastera of the fire ships,

the Commanders of the ships, who carried the water engines — all

performed not their duties according to the Instructions giveu by the

generals — to the dishonour of H. Maj. The report of the conseil of
war. (2lrd)ito ju Bonbon.)
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ber proteftantifd) munictyalen ©jiftenj biefer ©tabt toar e§ auf

immer borbei.

2U§ hierauf ber ^öntg Subroig gegen Söeifynacfyten in ^aris

einbog, erblicfte man auf allen Pätjen grofje Silber, in meldjen bie

Dtteterlage toon Stoc^ette unb bie 2d}mad) ber (Snglänber bargejteHt

mürben ; benn jugfeid) aU einen grofjen ©ieg über ©nglanb be*

trachteten bie granjofen biefe (Srfofge. Unter ber Königin (Slifabetfy,

fo Fjörte man fie fagen, fei (Snglanb allerbing£ furchtbar geroefen:

jettf aber fei bie roilbe 23eftie gejäfymt; man füt)re fie, toofyin man
motte *).

J) Lettre de Paris, 23 Decbr. : que cy-devant l'Angleterre etoit

une mauvaise bete, mais qu'elle est maintenant bridde.



5>teßenfcs (Süpifef.

g-clbjitQC in Stalten mib in Sangncboc.

SDer natürliche Fortgang ber Singe festen e3 mit fidj gu 6rin=

gen, bafs nun bie im $ambf erftarfte ßraft be§ «Siegers bie 93e*

ftegten lueiter »erfolgen unb ju berberben fudjen roerbe. konnte

man nidit aud) in granl'reid) ju einer boflfommenen Söieberfyerfteüung

be§ alten firct/licfyen ,3uftanbe§ fd^reiten, wie eine folcfye fo ^bm in

ben öfterreidnfd;en ©rblanben unb in Söfnnen burdjgefüfyrt mürbe?

S)enn meldten Söiberftanb waren toofyl bie ^roteftanten nod) gu

leiften fäfyig, nad;bem tfyr bornel;m[te§ 33otttüerf gefallen mar? ©er
®eniu§ be§ ^afyrfmnbertS fdjien if;ren t-ollen 9iuin gu forbern. Unb
luben rttd^t bie fteigenben _3 e*'hmrfniffe in ©nglanb gu bem Serfucb

ein, ben legten SInariff jenfeit be§ SDiecreS gu räd;cn unb bie mit

©Manien toerabrebeten ©ntroürfe iuirflid; auszuführen?

©o burd;auS ftrdjlidjer Statur waren nun aber bie 2tbfid;ten

be§ Garbinals einmal nidit: ben befiegten Hugenotten gemährte er

Religionsfreiheit; mit ben (Snglänbern fnübfte er fyriebenSunterfyanb-

lungen an; feine (Seele bürftete barnad;, auf ben SBeg gurüdgut'efyren,

Don bem ilm frember ©influfj unb bie 3J?ad)t ber gaction Wegge=

brängt blatten, unb ben großen Söettftreit mit Spanien toieberaufju=

nehmen. (Sin neues itaIienifd;eS ,3ermürfnifj gab tfym bagu bie

bringenbfte Sßeranlaffung.

$ene ©ongaga Don StRantua unb 9)contferrat, bie, nod; Hör fur=

gern burd; ben fönig Don ©ganten gcfd;ülrt, biefem anfingen, Haaren

auSgeftotben; Don allen geheimen unb offenen ©egnern (Spaniens

unterftüfct, f?atte fid? hierauf bie in ^ranfreid) uorlängft angeficbcltc

Sinie 9(ebere=@ongaga, Wie il;r beim bie Erbfolge unzweifelhaft gu-
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iam, in ben SBeftij ber Sanbe gefegt. ^Dagegen erftärten fid) jebod),

burcb, bie Sftifjtrauen unb üblen Sötffen berratfyenbe 2lrt unb 2Beife,

roie e§ Donogen warb, beleibigt, bie |)öfe bon 2ßten unb 9Jiabrib

;

ber ^aifer aU oberfter Sebnsberr, bem nod) anbere 2Infbrücbe auf

bie Erbfolge borgetragen roorben, fbract) bie ©equeftration au3 ; bie"

©panier trafen 2Inftalt, fie geltenb ju machen. Sornebmlidb" lag

ifynen baran, SRontferrat, in tuelcbem Sanbe fie eine Vormauer für

Uiailanb faljen, nidjt in bie §änbe einc<§ frieg§lunbigen, unterner)=

menben, franjöfifd^ gefinnten dürften geraden gu laffen
1
). ÜHknn

fie früher ben «gjergog bon ©abotyen mit aller sD}acbt bon biefem

Sanb abzuhalten gefud)t Ratten, fo bereinten fie fid) jetjt gur ßr=

oberung beffelben mit ihm. ÜBäfyrenb ßarl (Smanuel fid) in Q3efitj

bon £rino, 2llba, <5an ^Damiano, übertäubt ber ibm am näd;ften unb

bequemftm gelegenen Sejirfe fe|te, erbob fid; ber ©obernator bon

3ftaitanb, 2)on ©onjalej, um -fti^a, 2tqui unb bor allen ßafale, in

ba§ ber neue -£jergog bon Sftantua eine Steine ^rubbenfdjar geworfen

batte, ju erobern. !föal)rfd)einlid) meinten fie, bafj ber gftnfcben

^•ranfreid) unb ©nglanb aulgebrodjene ftrieg, in meldjem ba§ erfte

fogar fyanifeber £>ülfe beburfte unb um biefelbe gebeten fyatte, unb

ber (Stnflujj ber Königinmutter, toeldje in 9fleber§=©on^aga einen

©egner fab, unb bem ©djhüegerbater tfyrer ^Cod;ter eine ©ebtet3ber=

gröfjerung, bie ibn für $ranlreid) nid)t gefäbrlid) machen lonnte,

gern gegönnt fyätte, eine ernftlicbe @inmifdjung granfreid)3 in biefe

angelegen Reiten berbinbern luerbe. 3)tefe§ Unternehmen lonnte nun

aber niebt anberS al§ bie größte Bewegung erregen. @§ fd;mälerte

bem Könige bon ©banien unb bem ßaifer, ber fid? baran betfyeiltgte,

ben 9iuf bon ©ereebtigfeit, beffen fie fid; big bal;in erfreuten.

SDen italienifcben Staaten, bie nod; ein ©efüfyl bon il;rer alten Un*

abfyangtgfeit beluafyrten, bor allen ben SSenetianern unb bem 5ßabft

Urban VIII., lreld;er ber ©innesStoeife feinet 23orgänger§ Giemen^

folgte, fchien e§ unerträglich, bafj bie fbanifd;e Slutorität, bereu

2)rud fie füllten, fid; ntd}t allein erhalten, fonbem erweitern follte.

2Bäb,renb ber Belagerung bon 9flod)elle toaren bod; bie 23licfe unauf*

börlid; auä) auf Gafale gerichtet. Öttcfyelieu liefe ben leitenben SCRi=

nifter bon ©banien, ben ©rafen Dlibarej, erinnern, nid;t fo genmltfam

1) SUbtü, S3erid)t über bie SSerfyanblungen be§ Nuntius Sefare Sftontt

in ©^anieu : ,,da che s'imaginavano, di dover stare in continuo sospetto

di novita in quello stato per le antiche pretensioni che vi ha la corona

di Fraucia." (53ib(. Sorfint ju 9iom.)
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gegen einen 2}afallen bei $önig3 Don ^ranfreidj $u berfafyren, beffen

2lnfyrüd?e Don ben 9ied)t§funbigen begrünbet gefunben morben, unb

benfelben nid^t gu beranlaffen, bie £ülfe bon $ranfreicfy nad^ufudjen,

bie ifym nidfyt mürbe berfagt merben fönnen. 2lber Dlibarej tuollte

bon feinem ©tillftanbe b,ören, efye nicfyt Safale eine fbanifcfye Öefatjung

aufgenommen l)abe; er ermieberte bem Garbinal, möge ^ranfreia)

tfyun, ma§ e§ motte, audj ©banien befi^e nodj» Mittel gum SBiber*

ftanbe fotüte jum Angriff. 2Ü3 9tod)eIle gefallen, roäbrenb (Safale

ficb nodj fyielt, Ratten bie ©panier bielleia^t einen Stuitrag ange=

nommen: fdmn geigten fie ficr) um bieleS gefügiger; ]e|t aber mar

9ftdjelieu entfcfyloffen, bie ©adje bura) bie äöaffen ju entfcfyeiben.

©ine beffere ©elegenfyeit fonnte er nidjt ftnben, um bie fpanifä}e

Autorität in Italien §u brechen unb bie franjöfifdje %u erneuern,

©rgriffe man fie nicfyt, fo mürben, meinte er, bie ©banier in Italien

auf immer Ferren bleiben, ifyre bortige SRadjt mit ber beutfdjen bei

£aufe§ DefterreidE) bereinigen, felbft bie ©d;meig fia^ nadfy unb nadj)

bienftbar madjen, ben leidet beweglichen <£>ergog bcn ©abofyen. auf

iljrer ©ette feftfyatten, weiter unb meiter um fid; greifen.

$)urd) ben glängenben ©ieg, ber eine grud;t feiner 23el?arrlid(j=

feit toar, ermutigt, fafsie 9\id;elieu bie grofjarttgften $läne, mie für

bai innere — nod) einmal nafym er ficfy bor, nidjt allein ©rofje

unb kleine gutn ©efyorfam ju bringen, bie Parlamente gu befd)rän=

fen, fonbern audfy ba8 SSolf gu erleichtern, toobei er bodj bie (Sin*

fünfte um bie £>älfte ju bermefjren im ©tanbe fei, — fo fyaubtfäa;*

lid? nacfy aufjen. dx [teilte feinem Könige bor, mie er bie ©d)toeig,

bießeicfyt burcb bie Sefi^na^me bon 9ceufa;atel, im gaume galten, in

SDeutfdjlanb, \wä) bem ßlfafj borbringenb, fid^ ein £fyor öffnen fönne,

bor allem, bafj er in Stalten ben ©baniern unbcrjüglid) entgegen*

treten muffe. 9cad) ber Eroberung bon 9to$eße fogleid; gu einer

anberen Unternehmung fctyreiten, über bie Gliben gel)en, in einer

Saljreesgeit, mo ein Slnberer im gelbe ju erfahrnen fiel) bebenfe, oljme

9tüdfid;t auf ben noefy ununtermorfenen inneren $einb, baS fei eine

£>anblung, meldte bie Zfyattrx ber alten 9lömer übertreffe.

©iefem inneren $einbe, ben noa^ unbefiegten Hugenotten be§

füblidien $ranfreid}£, fani ba§ italienifd;e 23orf)aben bei ßarbinali

gunäcfyft ju ftatten.

£on jenen brei großen 33oflmerfen be§ frangöfifd;en $rote=

ftantiimui maren gmei gefallen, 33earn unb 9tod;clIe; aber ba§

britte, bie (Sebennen, fyielt fid) nod). 2luf ber SEabferfeit ber 93e=

mofyner biefer 23erge, bie fid) ifyren erften 9iuf)m im ^ambfe für bie
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franjöfifclje 5?rone, gegen bie ©nglänber berbient Ratten, fo gut tote

SRocfyeu'e, beruhte e§ fyaubtfäcpcr), bafj ba§ füblic^e ^ranlreicr;, tote

in ben Setzen 1621, 1622, fo aud) 1627, 1628 nid&t fcatte unter=

toorfen toerben fönnen. ©d)on ßolignb, !)atte fid) ifyrer treffticr) be=

bient; SRo^an toar fyaubtfäcpcr) auf fie angetoiefen. 23on ben Se=

bennen r)er erftreclte fid) ein anfeljnltcfyeiS ©ebiet, beffen er £err unb

fJJieifter toar, über SSibaraiS, burcr) bie beiben Sangueboc bi§ nacr)

%oil. 2Rit greuben fallen 9?oIjan unb feine greunbe ben Garbinal

bie Strafe naefj Italien Jeinfdjlagen : einmal, toeil er einen $rieg

unternehme, ber U)n auf lange $eit befdjäftigen muffe, fobann, toeil

Spanien nun boftenbS lein 53ebenlen tragen toürbe, mit ifynen form*

lid) in 53unb gu treten. 23on ©abotyen r)er unterftüijt, begab ftd)

ein Slbgeorbneter SRotyang, ßlaujel, nad) ©banien. S3et ben 33era6=

rebungen, bie er traf, r)errfct;te merltoürbiger SBeife bie 23orau3*

fefcung bor, bafj eS 3ftor)an gelingen lönne, fidt) in bem füblidjen

g-ranlreicr; felbftänbig ju machen unb einen ©taat ju büben 1
): für

biefen %aU verpflichtete er fid? §u botler ^oleranj gegen bie ®atr)o=

üfen. Sie .£>aubtfad)e ift, bafj il)m Spanien anfel)niid)e ©ubfibien

berfbrad).

9D?an berfäumte nidjt, ben ßönig bon $ranlretd) auf bie

©djtoierigleiten aufmertfam gu machen, auf bie er bei bem Ueber=

gang über bie Silben ftofjen toerbe, unb toie leidjt lönne er ficr) in=

befj bie ©banier in fein 9ieid; jiefyen! Slber in Subtoig XIII. lebte

ettoa§ bon bem Unterner/tnungSgeifte feinei 2kter§: an trieg unb

Söaffentfyaten fanb er natürliches 9BoF)Igefatten ; ofyne biete 9JJür)e rifj

ir/n ber ßarbinal, beffen fHatt>fcr;täge §u(e|t bon fyofyem ©lüct be--

gteitet getoefen toaren, mit ficr) fort.

2lud) biegmal führte eine furje 2lnfirengung ju glän^enbem

©rfolge.

3n ©banien, too ficr) aÖe§ in ben r)erlömmlid)en formen be=

toegte unb ber £>of in 33uenretiro in geiftboEer ©efelligleit, bem

23efudje be§ eben bamal§ burd) unbergleid)lid)e Talente gehobenen

S£l)eater§ ben ©enufj be§ SebenS fanb, blatte man leinen begriff

babon, bafj ein $öntg bon $rantreid) in ftrengem üöinter über bie

Silben gefyen unb einen $rieg für eine ©adje, bie nict)t bie feine

toar, unternehmen lönne; man toottte e§ nidjt glauben. 2ltö e§ ficr)

1) Cas advenant, que ceux du parti se puissent cantouner et former

un etat. 31rt. 3 be§ SvactateS. Mercure fran^ais 15, 461.

b. SRanfe'S Sßerfe IX. - ft-ranj. ©efcf|. II. 4. 2Iuft 17
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nid}t mefyr leugnen liefj, überlegte man mofyl, ob nidjt aud) $Iji=

Iibb IV. fidj nadj Dberitalien begeben foCte, um feinen ©cfyroager

gleidjfam in feinem §aufe zu empfangen.

Sftitte gebruar 1629 toar Subtoig XIII in ©renoble; am
1. 9Jiärz überftieg er ben 3ftont=@enebre. ^jerjog Garl ßmanuel

Ratte ben ©ebirgStoeg naefy ©ufa burd; ein baar ftarle Sarricaben

berlegt; er unterfyanbelte fortroäl)renb , aber feine Unterzubringen

fdjienen nur bagu bienen gu foEen, ben $önig fo lange aufzuhalten,

bi§ Gafale genommen fei. ©a bie ^ranjofen Rotten, bafc biefeS in

äußerfter ©efafyr fcfymebe, entfd)loffen fie ftcf), 6. 50Mrj, ju untoergüg=

liebem Angriff. ©e§r eigentfyümtid) mar bie ©eftalt iljreS Unter-

nehmend, üßor ben berfammelten ©djaren marb bie Sfleffe celebrirt;

bie ©olbaten mürben ermahnt, ifyrem Könige gum SDienfte ©otteS

unb ber ©erecfytigfeit zu folgen; biefer felbft unb feine ©rojjen

nahmen ba§ ©acrament au§ ber §anb be§ GarbinalS; bann fcfyritt

man zum ©türm mie gu einem feftlid)en Sänge; im erften Anlauf

mürben bie SBarrtcaben genommen x
).

(§3 war wieber ba§ 2öer! eines 2lugenblid3, mie bort am ^5ont

be ße, unb ebenfo entfd)eibenb ; nur zUn einer Berührung ber ent=

gegengefeijten ©treitträfte beburfte e§, um ba$ Uebergeinidjt bes

©tärferen zur @rfd)einung ju bringen.

SDer $önig befeiste ©ufa; ^ergog ßarl ©manuel mufjte ftcr)

anljeifcfyig madjen, ben @ntfa| bon ßafate ju unterftü|en, aber fdjon

mar baS nid)t meljr erforberlid). $n 9Ui3brüden, meiere gleid;fam

ein ehrerbietiges 3urüdtreten atmeten — in Sttabrib fanb man fie

nia)t ganz angemeffen — fünbigte ber fbanifdje 33efefyl3l)aber bem

föönig an, bafj er bie Belagerung Don ßafale aufgebe. £ubn>ig XIII.

füllte fi$ glorreia) : er glaubte eine grofje %i)at ausgeführt ju fyaben.

„2öir Ijaben Ijier", fabreibt er am 19. 2Ibril an feine Sftutter, „bie

©efanbten bon 33enebig, Florenz, -Dcantua unb ©enua bei un§, bie

alle gekommen finb, um mir für bie ©orge, bie id) für Statten ge=

tragen fyabz, gu banfen. Sie 33enetianer fyaben bie l'igue ebenfo, mie

id) nninfdjte, unterzeichnet." Siefe £igue ^atte zum gtned, bie italie=

nifdjen dürften bor äfmlid)en Uebergriffen, mie ber le|te Ginmarfd) in

äftontferrat getuefen fei, fidjerzufteHen unb iljre Gräfte gegen ©öa--

nien gu bereinigen. SDer Herzog bon ©aboben unterzeichnete fie, fo

fd)toer eS ifym mürbe.

1) 3d) entnehme btefe 9iott5 auS bem Negotiato di Cesare Monti, M\cx.

ber 33iM. (Sorfini in 3iom.
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Wan forberte 9ft<§elieu auf, ba§ Begonnene 2Berf ju bollenben

unb auf üföatlanb lo^ugefyen, ba3 il)m nid)t roerbe roiberftel)en fönnen

;

aber in feinem ©eifte roar eben- fo toiel Umfidjt rote ßityn^eit ; e^e

er einen ©abritt roeiter tr)at, roar e§ unerläfe(id), ben inneren Jeinb
gu bämpfen, ben er nid)t einen Slugenblicf länger ftd) felbft über=

laffen burfte.

2Bie balb falj fidj Slogan in ben Hoffnungen betrogen, bie er

auf bie ttalienifdjen Sßerroicfelungen unb fein gutes Serfyältntfj gur

fpanifdjen Ärone gefegt r)attel 23ielmefyr braute eben bte§ bie ööl=

lige Unljaltbarfeit feiner (Stellung in ber SSelt an ben 3Tag.

2ßa§ fä)on im ^aljre 1624 emtofunben roorben roar, bafj bie too=

Iitifd)e 2Rad)t ber Hugenotten in granfreid) unb ifyr ©egenfa£ gegen

ifyren ßönig ben ^ntereffen ber großen broteftantifdjen unb antifpa=

nifd)en Partei in ©uropa entgegenliefen, roarb je&t ein? bewußte Ueber=

geugung. 6oüte biefer ba3 Safein unabhängiger dürften unb na=
mentlid) ber proteftantifdjen Staaten unb ßird)en bebrofyenben üflad&t

©inr)att getrau roerben, fo fonnte e§ nur baburd) gefdje^en, bafj

$ranfreid) freie £anb befam unb nidjt jeben Stugen&ücf innere Un-
ruhen 3U befüra;ten brauste. 9?ur fo fdjien ba§ euro^ätfcr)e ©teid)=

geroidjt roieberljergeftetft roerben ju fönnen.

£>ie§ roar bie 5Rüdfid)t, r»eldr}e bie ©efanbien ber Sfteöu&Itf 33e*

nebig, bie babei ein fo befonbereS ^ntereffe §atte, fjeroorfetyrten,

roenn fie ftd), eigen§ F)ierju beauftragt, auf ba§ eifrigfte bemühten,
ben ^rieben ^roifdjen ©nglanb unb granireid) fyerjuftetlen *). Sie
toermod)ten (Sari I guerft ju bem $erfpred)en, bie italientfd)e Unter=

nefymung be§ Königs öon granfreid) nid)t ftören gu wollen: eben
aU biefe glüdlid) üollenbet rourbe, brauten fie ben ^rieben ^u (Staube.

33eibe Steile traten bon tfyrer bisherigen Sßolittf einen @d)ritt

gurücf. 3)er Sarbinal brang nid)t auf bie botle unb roörtlid)e 2lu§=

füfyrung ber bei ber 23ermä§(ung getroffenen «Stipulationen : ber

ßönig begnügte ftd), in Sejug auf bie Hugenotten, mit einer aEge*
meinen $erfid)erung, bie ben ßrieg gegen fte nid)t berljinberte.

2ßie fo ganj entgegengefe^t roar biefe Sage ber früheren, als eine

getoaltfame ^arteiung ftreng fatl)olifd)er ©ro§en bie franaöfifaje SRegte=

rung auf bie Seite fcon (Spanien treiben unb biefer 9)2ad)t unier=

1) 3or»o 3or,t rühmte biefe grfelge in fetner Delation: Ho proposto
e persuaso il passagio del monti al re. Ho incaminato il trattato della
pace fra il Chrmo et Inghilterra etc.

17*
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raerfen raollte ! SDa mar e§ im Qntereffe be§ proteftantifdjen ©uroba'S

geraefen, bie Hugenotten, bie an ber $bee einer unabhängigen 9ie=

gierung feftt)ielten unb bem Einbringen fbanifdjen (SinfluffeS brinci*

biell miberftrebten, gu unterftütjen. ^e^t aber blatten fidj biefe mit

bemfelben Spanien berbünbet, ba§ ben Inberen nod) Ijödjft gefär)r=

lid) mar.

9?ofyan r)atte bon feiner fbanifd;en Unterr)anblung nodj leine

$rucr)t gefeiten, {einerlei Hülfe erlangt, meber an 9ftannfd;aft nocfy

an ®elb, all 9rid)elieu mit überlegenen Streitkräften über if)n fam.

$n beffen §änben mürbe alle! gur Söaffe. @r forgte bafür, bajj

fein Vertrag mit ©nglanb eben in bem Augenblicke befannt mürbe,

all er feinen Singriff begann. 2Bie mujjte el bie 2Jlenfd)en er=

fdjüttern, bajj alle it;re Hoffnungen fefytfdjlugen, alle ir>re 23erbin=

bungen jerfcrjettten ! Um fie aber gang unb gar nieberguraerfen,

liefe 9tid)elteu, bem aEe§ recfyt mar, mal jum Qkk führte, bie er=

barmungslofe äufjerfte (Strenge malten. ©leid» in ben erften £agen

ber ernftlicfy begonnenen gtinbfeligfeiten marb bal fefte ^3ribal ge=

nommen: ba bie ©mmoljmer aucb, naa) bem SSerluft etnel ftaden

23oHraerfl gezögert Ratten, fict) auf ©nabe nnb Ungnabe gu er=

geben, fo mürben alle ©abreden ber ©eraalt unb ber ^tünberung

über fie berfyängt; bon ben ©efangenen, bie man gemalt, mürbe

nocfy nadj ber £anb eine grofte 2lngat)l mit bem £obe beftraft; benn

inbem man allen, bie fict) bem $önig freimillig unterraerfen mürben,

SSerjeifyung unb ©eraiffenlfreifyeit anbot, follte jeber SBiberfbenftige

erfahren, bafj ib]n bal geraiffe Serberben erraarte.

Hierauf gefdjafy, ioal man boraulgefefyen blatte. Sie -JJcenfdjen

mürben bon bem ©efüb/l ergriffen, bafj bie Sadjie, bie fie bertfyei*

bigten, berloren fei. 2)ie 2lnroefenr)eit bei $önigl bradjte ifynen

nod; met)r gum Seraufjtfein, baf$ ifyre bolitifcfye Stellung ben großen

^been unb Lebensformen, meldte it)r Saterlanb befyerrfcfyten, miber=

fbred)e. Sie gelten für erlaubt, ben $ambf auf 2zben unb £ob

bafür aufgugcben, -mmol ba man ifynen bal äöefentlidje, raorauf

el anfam, berfbradj : religiöfe Soleranj unb bolitifd)e Slmneftie. lln=

ter biefen Sebingungen unterraarfen fid; bie fefteften ^plätje aucb ber

ßebennen, mie ©aint=2tmbrot£, 2llaij; an§ la ©orfe, ba§ bon brei

Seiten unjugänglid; raar, gingen bie (Sinroolmer bem borbringenben

föniglid;en Heer entgegen unb baten um ©nabe x
). 2)er bor fur=

1) 33ergt. bie Memoiren, Ausgabe Wxäjani VIII, 30. 2)ie angaben
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gern übernommenen 23erbflid)tung, bie bie§ auibrüdEIic^ berbot, gum

üErotj backte jeber Drt an feinen befonberen ^rieben. @3 märe

bielleidjt möglid) gemefen, fid) aud) 9ior)an§, gegen ben ein giem=

lid) fixerer 2lnf$lag gefaxt mar, berfönlid) ju bemächtigen ; aU
biefer aber feine Untermerfung anbot, 'fyielt ber ßarbinal für ba§

33efte, biefelbe angunefymen: benn fie merbe bie allgemeine Unter=

merfung nad) fiel) gießen, mie btefe benn in ber S£r)at erfolgte. $u=

le|t entfd§Io§ fidj and) Sftontauban, ba§ feinen tarnen unb 9tuf

einer früheren 33ert§eibigung berbanfte, fidj gu fügen. 5tl§ ber

Garbtnal bafelbft anlangte, Ijielt er mit befonberem ©ifer barauf,

bafj feine Srubben ftrenge 9Jcann§gudjt beobachteten; er geigte fid)

fo leutfelig unb gütig mie mögltd). SDen ^rebigern, benen er eine

2tubienj bemiHigte, fagte er, fie feien gefäfyrbet gemefen, folange

fie tfyre 6id;err/eit in ben 2BäKen unb 33afteien gefefyen, meiere ber

$önig nidjt fyahe bulben tonnen; ba fie fid) aber jetst ber affge=

meinen Drbnung untermerfen unb ifjre ©icfyerfyett in bem 2Borte be3

Äönig§ fucfyen mollien, fo merbe biefer für fie ©orge tragen unb

gmifdjen ifynen unb ben $atr)olifen meiter feinen Unterfd)ieb ma-

djen. „Unfere 2tbfid)t ift", fagte ber $önig in bem gu 9?i3me§ er^

laffenen ©biet, „unfere Untertanen ber angeblich reformirten Religion"

— biefer 2lu3brud, gegen ben fie fid) nod) in ben legten Qdten

gefträubt Ratten, !am nun unmiberruflid) in gefeilteren ©ebraud) —
„in ber ferneren 2lu3übung biefer Religion unb bem©enuffe berufnen

gegebenen ©biete gu laffen"
J
). 2Ba3 fie berloren, mar ifynen bon

^einricr) IV. burd) befonbereg Prebet gugefid)ert morben. 2)a§ ©biet

bon Nantes, mie eS öffentlich borlag, mit feinen bie 23err)ältmffe

ber 9Wigion§übung 9iegelnben 23eftimmungen marb in bolle ©eltung

fyergeftellt. SDie Äircfyen unb £ircfyfyöfe mürben ben ©emeinben, bie

©üter unb 23efi|tfyümer ben ^ribatperfonen gurüdgegeben.

3)en ©iferern ber fatf)olifcr)en Partei mar bteö bei meitem nicfyt

genug; bie Parlamente geigten fid) felbft abgeneigt, ba§ neue ©biet

fo fd)led)tfyin gu berificiren: namentlich bei bem Parlamente bon

SCouloufe gehörte ber beftimmte, feiner Steigerung dlaum laffenbe

23efefyl ÜRid?elieu'§ bagu, um bie SSerification gu bemirfen. 2lu§ bem

bei Sßertotft , Hist. de l'edit de Nantes II, 503, fcfyemen auf einem äfiijj*

berftänbntffe 5U berufen.

I) Edit, genannt de gräce, 9ü8meS, Sutt 1629,. bei 23enotft II

App. 92.
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£one eine§ <Sd)reiben§, ba§ Ridjelieu an bie Königinmutter richtete,

ergiebt fid), bafj man aud; in beren Umgebung meb> erwartete; er

führte il)r ju ©emütfye, bafj ber König nia^t Wieber mit (einen Un*
tertb>nen ^rieben gefdjloffen, wie früher, fonbern fie begnabigt r)abe

;

fein (5id)erfyeit§bla£ foüe ifynen bteSmal bleiben, man Werbe alle

Steifen, bie nod) in ifyren |>änben feien.

@ben ba§ mar bie grofje SSeränberung, meldte btefe (Sreigniffe

in bem öffentlichen guftanbe bon granfreid) fyerborbradjten. £>ie

©id)erf>eitgblä£e waren bon ben alten Hugenotten fyaubtfädjlid) beS*

I)alb geforbert unb Ümen eingeräumt Worben, Weil bie Regierung

fid) nidjt ftarf genug Wufjte, bie $acification§ebicte au§ eigener

Kraft aufregt gu erhalten. Run aber blatte fid) ber Söiberftanb,

Weld)er einer übermächtigen Partei gelten feilte, gegen bie Regierung

geWenbet, aud) aU fie bon einer folgen nicr)t gerabeju fortgeriffen

War: in $olge innerer ©äl)rungen unter ben Reformirten felbft unb
be§ Siegel einer Iriegerifcr)en $raction über bie $reunbe be§ $rie*

ben§. 2)a§ größte Unglüd für bie Reformirten in ^ranfreid) war
e§ nid)t, Wenn ifynen burd) ben 3?erluft ber ©id)er!)eit§blät5e bie

2Jcöglid;feit einer 23unbe§genoffenfd)aft, bie tr)re ©adje ntcr)t§ anging,

abgefcr)nttten Würbe. Slber allerbing§ naf)m hiermit aud; bie Regie-

rung bie moralifd)e 23erbflid)tung über fid;, bie freie Religionlübung,

Welche fie gewährt blatte, aufregt ju erhalten. Rid)elieu'3 ^olittf War
nicr)t bie mit fid) felbft in innerem SBiberfbrud) begriffene £einrid)3 n.,

Welker, mit ben ^roteftanten in 2)eutfd)lanb berbünbet, ifyre ©unu
benlgenoffen in granfreid) bertiigen Wollte. Söeber §oUanb nod;

bollenbs ßnglanb Wären mit ilmt in 33unb getreten, Ratten fte nicr)t

bie Ueberjeugung gewonnen, ba§ reformirte 33efenntnifj Werbe in

$ranfreid) beftefyen bleiben. „2)a ber ©arbinal", fo fagt ein 3eitge=

noffe, ber felbft auf Rl)e gegen il)n mitgefod)ten blatte, „ben 23eten=

nern ber Religion alle ^Weifel an feiner guberläffigfeit &en imm^
fo berlaffen fie fid) mei)r auf feine 33erfbred)ungen als auf it)re eigene

Kraft" 1
). SDie Rieberlagen ber Hugenotten finb WenigftenS ^um £l)eil

baburd) herbeigeführt Werben, bafj fo biete bon ilmen ben beWaff=

neten SBiberftanb gegen bie in einem großen Unternehmen begriffene

Regierung berbammten : auä) fie bemerlten, bafj nun ^yrantreid) fid)

ber 33efyaubtung be§ $roteftanti3mu§ im allgemeinen Werbe Wibmen

fönnen. Sei bem 33eginn ber italienifd)en Unternehmung blatte man
gefagt, bie borrüdenben franjöfifdjen £rubben Würben fid) an ben

1) §erkrt : Expeditio in Keam insulam c. VII. p. 34.
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©renken mit ben tyanifc^en bereinigen unb ©enf angreifen. 9hm

aber Waren fie bod) über bie 2tfyen gegangen, unb ein ,3^^*
War ausgebrochen, welker ber tatfyolifcfyen ifteftauration gewaltig

ßinfyalt tfyun follte.

£atte ei nidjt in ben 3ar)ren 1628, 1629 Wirflidj ben SInfdjein,

al§ Würbe ber $roteftanti§mu§ in ©uropa ausgerottet werben fönnen ?

215er bagu t)ätte ein ft>ftematifcr)eg gufammenwirfen bon Spanien unb

granfreid), Wie in ben beutfdjen 2tngeiegenfyetten, fo gegen £>otIanb

unb (Sngtanb gehört. 9ftd;elieu'<8 ^ßrinct^» bagegen war, bie reli=

giöfe IHffereng, fofern fie ben inneren ^rieben nicfyt ftörte, ju fronen,

bie gan^e ßraft be§ 3f?etcr)e« in ben toolitifcr}en ©egenfa| ju werfen.





äJiadjtemcttermtgeit unter ber SJcrumltmtg beä

EarMnaß 9ttdjelteit 1629—1642.





cSrßes (SapiM.

Urforung ber Gonfltctc mit bem bcntfrfjcn SRctc^c.

£)a§ erfie SageWer! ber bourbonifcfyen SDtonardjie War geWefen,

bie Unterwerfung bon granfreicf; unter bie §errfcr)aft ober bodj bie

befyerrfcbenben SinWirfungen einei mächtigen yiatyhaxZ gu berfyinbern

unb jugleicr) bem bürgerlichen $rieg ein Gsnbe gu machen. §etn=

ricr) IV. bottbradjte biei Sßer!; er gab ber fran§öfifd;en Nation ein

©efür)l ifyrer @inr)eit jurücf.

2tl3 er aber Weiter fdjreitenb ben £ambf um ba§ UebergeWtdjt

in Csuroba, ben feine berüfymteften Vorgänger au§ bem £aufe 2kloi3

gegen Spanien geführt Ratten, wieberaufner;men Wollte — womit

er bie religiöfen Sßorurtfyeile, Weld; biefe ÜJtacfyt für ficfr) r)atte, gegen

ficr; aufreihte, — traf ifm ber 3CRorbftar)l eines $anatifer3.

^Darauf War ber bürgerliche $rieg in granfreidf) Wteber au§=

gebrochen, bie Sftonardjie in mannigfaltige 23ebrängnif3 geraten:

Wenig geftört, ju Reiten fogar unterftütjt, ^atte Spanien feine alten

SHecr/te beraubten, erweitern fönnen, unb War ^n in einer grofjen

:politifcf)en Kombination begriffen, Welche fie auf immer befeftigen

foHte, — al§ in ^ranfreidfy ein sIftann an bie Sbifje ber ©efdjäfte

gelangte, ber, bon bem nationalen ©fyrgeig, nicr}t bie gWeite Stolle in

ber SBelt gu fbielen, Wie bon einer berfönlic^en £eibenfcr)aft erfüllt,

auf ben Slambfbla^ eintrat, an beffen SdfjWelle .^einridfj IV. gefallen

War. %lod) fehlte biel baran, bafc Stid^elicu ber ^yactionen fo gut

Sfteifter, be§ £anbe€ fo boÜfornmen §err geWefen Wäre, Wie biefer

?$-ürft; aber Wir fafyen, Wie ftenig ifm bie* fümmerte; eben in bem

inneren Streite warb ber ©ebanfe ber auswärtigen $otiti! eine ÜBaffe

für t^rt; bie einr)eimifcf)en unb äußeren geinbe mußten jugleidp be=

jWungen Werben. Unb in 23ejug auf bie geiftlidjen 2lntibatf;ien,
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bie ftdj atterbing§ aud) gegen ib> regten, mar er gegen §einrid) IV.

in großem SSort^eit. 3Äan fannte tfyn als Sertfyeibiger ber £ierard)ie,

eifrigen 33ifd)of, Sefambfer ber broteftantifd)en 2)ocirinen: man fab]

ib> mit bem ^urpur ber römifd)en $ird)e befleibet, mit bem $abft

efyer einberftanben : er blatte 5Rod)ette übermältigt, bietteid)t mebj au§

bo!itifd)en, aU au§ religiösen ©efidjtSbunften ; aber e§ war ber

b>if;efte 2Bunfd) ber !atI)olifd) ©laubigen getoefen: mit ©enugt^uung

faljen fie bie legten S3urgen ber fyugenottifd)en Unabhängigkeit jer=

trümmert. 2Bie fyätte fid) gegen il)n baS Sftifjtrauen be3 Fanatismus

mit berfetben £eibenfd)aftlid)feit ergeben fotten, ba§ ben gemefenen

Hugenotten traf? SSenn bie fatlmlifd)e @inl)eit roieber gebrochen,

ber alte $ambf ber $rangofen gegen bie -äftad)t, bie nun einmal

aU bie 23orfed)terin be£ ©laubenS galt, roieber erneuert roerben

follte, fo roar ber Cßriefter baju geeigneter, als ber $önig.

$eineSroegS aber mar eS bie Meinung 9iid)eIieu'S, ben $einb

mit offenem SSijtr in ber $ront anzugreifen, roie baS <£Jeinricr) IY.

beabfid)tigte ; er blatte eS fd)on um ber ^]erfönlid)teiten roiHen, bie

il)n am £Jofe umgaben, nid)t roagen tonnen : er l)atte nur ben ita=

lienifdjen dürften Suft machen, ben ©influjj bon $ranfreid) jenfeit

ber Silben erneuern motten. 2tber jeben 2lugenblicf berroidelten fid)

biefe £>inge weiter; attmäl)lid) mußten fie ju einem allgemeinen

(Sonflict führen.

SDie ©panier macbten bie 23emerfung, bafj eS bem Garbinal

9iid)elieu bei feiner ^nterbention in SOlantua nid)t fo fel)r auf bie

©tnfüfyrung bon -Reber§=©onjaga angekommen fei, benn barüber

mürbe fid) b^aben unterl;anbeln laffen, eS märe nid)t unmöglid) ge=

mefen, bie $nbeftitur bem J^aifer abzugewinnen; er I)abe bielmefyr

bie ©runblage ber fbanifd)en 9ftad)t in Italien erfd)üttern motten.

2Borauf beruhe bie 9Jiad)t, als auf ber Stebutation? 9ttrgenbS fei

bte§ mefjr ber $att, als in Italien. 3ugleid) ^ag 2lnfel)en ©banienS

unb bie juriSbictionette Autorität beS $aifertl)umS Ijabe 9itd)elieu

angegriffen; er benfe offenbar bie alten fi;ftematifd)en geinbfeligteiten

bon $rantreid) gegen baS £>auS Defterreid) 3U erneuern.

Dirne ^Weifel war burd) bie @inmifd)ung in bie mantuant)*d)e

(Sadje beS SlaiferS DberleI)enSfyerrlid)l;eit berieft morben : ^erbinanb IL

fd)icfte fid) nid)t ol)ne ben antrieb ber Sbanter an, bie ilmt gefd)el)ene

Seleibigung abjuwer)ren.

$m (Sommer 1629 gegen 2llbringer, ©alias unb Golalto mit

20,000 SJHann alter Srubben, bie fid) ganj im ©eb>imen in Sinbau
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gefammelt 1
), burcf) ©raubünbten, beffen fefte 5p(ä^e unb $äffe fie

befehlen, nacr) Italien gegen SRantua. 2)ie Sefeftigungen, in roeldje

ifteberS feine Xrubben gerftreut l)atte, fielen ob)ne biel üfiMberftanb

in ifyre |jänbe, unb e§ fd)ien nid)t, at§ mürbe er ÜJiantua behaupten

!önnen. 2)er $önig bon Spanien feinerfeitö fdjidte ben berüfymteften

feiner ©enerale, Slmbrofio ©pinola, hinüber, ber in turpem ebenfalls

20,000 üftann in§ $elb braute unb ©afate abermals bebrofyte, ba§

jetjt bon granjofen bertfyeibigt roarb. Dfyne neue Unterftütjung bon

^ranfreicf) fyer fdnen e3 berloren ju fein.

ERtc^etieu mar bon feinem Könige fo eben gum ^rincibal^lIRinifter

ernannt roorben, mit au3brüdlid;em 53ejug auf bie ©rfotge fetner

9tatfyfcbläge in Italien 3U ©unften ber $reir)eit biefesS £anbe§ unb

ber unterbrücften dürften-); nun aber maditen bie Umftänbe einen

neuen $elb$ug bafyin nötfyig, unb ba e§ nicbt ratbfam fd;ien, ben

Äönig mitten in ber raupen ^fyre^eit abermals über bie Stilen ju

fübren, Iiefj fid; ber ©arbinal jugleid) bie oberfte -£>eerfüb,rung über=

tragen 3
) ; man fd)ilbert it)n, roie er gu $ferb, in blauangelaufenem

^jarnifd; bon ©taljl, eine brädjtige $eber auf bem $üt
f

$mei ^3ifto=

Jen am ©atiel, gefeiten morben fei: <5treitr/anbfd)ul)e nnb $elm r)abe

man bor ifym fyergetragen i
). Unter ifym bienten bie 9Jiarfd;ätte

©djomberg, ©requi unb la £our; oI)ne SBiberftanb überftiegen fie

bie Silben: 2lnfang§ -Diärj toaren fie in ©ufa. 2)ie SBelt erwartete,

er iüerbe unberjüglicr/ nadj ber ©bene gießen, um bie bebroljten

Sßlätje, e<§ fofte, lt>a§ e§ toolle, ju befd)üfcen, nnb barauf roirfltd;

einen Angriff auf SRailanb unternehmen, mie ^einrid; IV. im herein

mit bem ^er^oge bon ©abotyen beabfidjtigt r)atte. @S ift geroifj, bafj

©art ©manuel barauf brang unb efyrgeijige ^läne baran fnüpfte

,

aber eben fo gerotfc, bafj er unmittelbar, eb/e bie granjofen anrüdten,

©olalto unb ©pinola aufgeforbert r)at, fiel) ifyrem ©inbringen an ben

1) ©o füll, bafj kiele ©efjeime am fatfertidjen §ofe nid^tö baöon ge*

nmßt. fibetoertper XI, 785.

2) «Patent toom 21. 9iob. 1629 bei Stuben? Recueii I, 519.

3) 3n bcr Repcmse au libelle intitule tres humble remonstrance 1632

finbet ftd) im äßiberfprudje mit ber allgemeinen 2ltmaf)me folgenbe ©teile:

cette imputation de s'etre appele generalissime est si calomnieuse

qu'autant de milliers de soldats qui ont ete daus les armees du roy

autant de temoins il y a de sa faussete. (@. 602.)

4) Memoires de Pontis (fonft toon mir nicfyt gebrauefit) II, 121.
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Eingängen ber ©ebirge mit bewaffneter ÜRad&t gu Wiberfetjen x
).

S)enn fein Sinn war, e§ §um 2luSbrud)e bei offenen $riege§ §Wifd)en

ben 9JJäd)ten ju bringen : in ben großen ©onfiicten, meinte er, Werbe

itym eine bebeutenbe 9ioHe zufallen. 2lber bon leiner ©ehe bertraute

man iljm. S)ie beiben ©enerale lehnten ah
r
auf feine 2lufforberun=

gen ein^ugeljen. 9iid)elieu beforgie, wenn er mit bem -£>eere borWärtS

rüdle, Werbe ber -Jperjog eine feinbfetige ©tellung in feinem bilden

nehmen. 9ttdjt eine ©ad)e ber Ottelfeit War e§, Wenn 9iid)elieu felbft

bie oberfte .§eerfüf)rung in feiner §anb behielt; bie Sage War fo

zweifelhaft unb fa^Wierig, ba£ bie Sßolitif unb bie ftrategifd)e gfft^s

rung in jebem Momente jufammen^uwirfen Ratten. Sie ^Inorbnung

ber militärifd)en Bewegungen muffte gugleid) ba§ ©eljetmnifj bes

oberften ©taatSmannei fein. Dttdjelieu ging bon ber 2tnfid)t au§,

bafs bie frangöftfdEjen 2Baffen fid) in Italien beraubten mufften; füllte

fid) bie§ nid}t im ©inberftänbniffe mit bem ^er^oge bon ©abotyen er=

reiben laffcn, fo muffe e§, im 2öiberfbrud)e mit iljm, bura) offene

©eWalt gefd;er;en. ©enn in Siidjelieu, Wenn in irgenb einem anberen,

beb,errfd)te ber toolitifdje ©ebanfe jebe anbere SRücf fid^t- -ftidjt gegen

bie ©banier in SJiailanb, \va$ nod) nid)t ratsam fd)ien, bielmeljr

gegen ben ^erjog felbft Wanbte er feine SBaffen. %n einer ber

großen Pforten ber üöeftalben, burcb, Welche man bom ©aubfyine

nad} ^iemont gelangt, am ©ingange bei bornefymften ber bon ben

Sßalbenfern bewohnten Später liegt ^inerolo, bal bie ^ranjofen

fdjon im borigen ^afyrfyunbert befafjen, 6i§ £>einrid) III. gu ifyrem

2>erbruf5 e§ aufgab ; bie SSefeftigungen bei ^latjei rcaren meifteni

iljr ÜSerf : (Sari ©manuel t)atte biefelben feineiWegi bernadjläffigt

;

aber mefyr $eftungen gehörten iljm, aU il>m Srubben nur 9Sert^»ei=

bigung berfelben berfügbar Waren. SDafyin Warf fid) Sftcfyelieu uner=

Warteter SBeife unb nafym ei ein (30. WUx% 1630;. 2)ie 2öelt er»

flaunte, bafj ber, Welker gefommen War, Unterbrächte ju befdniijen,

felbft jur Unterbrücfung eine§ 33erbünbeten fcfyritt. 2)ie italienifdjen

dürften fäumten nid)t, ilm jur feexauSaafc bon ^inerolo aufgufor=

bem; er antwortete, er fyätte bietmefyr erwartet, bon iljnen jur 33e=

tjaubtung biefei ^laijei ermalmt gu werben ; benn Wenn Italien nicfyt

unbebingt bon ©banien regiert Werben Wolle, fo muffe ^ranfreid)

einen fidleren Zugang xn biefei Sanb b,aben 2
). konnte er ben

1) ©utadjten be§ SarbinalS in ben Memoiren 25, 441.

2) £orvefpotTben$ beS £ä:p[tUd)en Legaten, 6. Sl&rtf 1630: dependendo
la sicurezza della proviucia dal mauteuersi iu mano del re di Francia

questa fortezza.
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Pförtner ber Silben nid}t befyerrfdjen, fo mar er entfcfjloffen, fid^ ber

©ebiete beffelben foroeit al§ möglich gu bemächtigen, %m 3M 1630

führte er feinen ßönig an ber ©bi£e eines £eere§ nad) ©aboben

unb bäumte fidj glorreich, aU er bemfelben einft in $terre b'2Ubignb

einen 2Inblid geigte, nüe ifyn fein früherer ßönig nod) gehabt Ij>abe

:

brei $lä|e auf einmal bon frangöfifdjen Srubben belagert ; bon allen

(Seiten fyörte man ben SDonner ber ©efcfyüfce. — Salb mar gang

©aboben, aufgenommen Sftontmelian, erobert, ^m ^uli 1630 über=

ftieg ein neue§ frangöftfd)e§ §eer bon ©aint=2Raurienne fyer bie 5tlpen;

jenfeit <2ufa'3 borbringenb, unter bem £ergoge bon SJtontmorencb,

ftiefj e§ in ber Räl)e bon ätöigliana auf einen biemontefifcf^beutfdjen

§eeri)aufen — enbltd) roaren, aber gu fpät , ein paar beutfdje

Regimenter ben ^iemontefen gu #ülfe gefommen — unb marf ben=

felben auSeinanber. ßarl ©manuet mufjte erleben, bafj jene3 ©atuggo,

ba§ er bon ben grangofen um einen fo l)ol)en SßreiS erworben fyatte,

bon biefen tuieber befetjt ttmrbe. £)iefe feinen e$ weniger gu fümmern,

bafj aJiautua in bie £änbe ber faifertiajen Srubben geriet^
; fo roett

reifte ifyre 3Jkdjt nid;t, um bicS gu berfyinbern ; fdjon genug, roenn nur

inbejj Gafale nid^t berloren ging, meld)e§ ben nun bon ümen befet}=

ten ©ebteten fo biel näl)er mar. £)enn nicfyt auf bie SSert^etbigung

eine§ ober bei anberen dürften fam e§ an, fonbern auf bie eigene

grofje ^ofition. Rtd)elieu fucr)te, bemüht ober unberoujjt, bie bolitifa>

mtlitärifdje Stellung hnebergugeiüinncn , roeldje einft 5ran3 L ourc§

bie Eroberung bon ^iemont unb ©abotyen einnahm; er toagte, bie

©renken, meldte ftd) ^einrtcr) II. burdj bie Verträge bon ßljateau ßam=

brefiö f;atte gießen (äffen unb £>einrid) IV. im ©angen ebenfalls an=

genommen $atte, aufs neue gu überfcfyreiten. 2)a§ groeibeutige 2]er=

galten beS £ergog§ bon ©abotyen unb ber §aber mit biefem raaren

itym eben red)t, um biefen großen DJcadjtintereffen Raum gu föjaffen.

Run leuchtet an fid? ein, bafj eine fo rüdfidjtslofe ®emaltfam=

fett mädjtige ©egenmirfungen fyerborrufen mufjte. 2öie fyätte bie

fbanifdje 9Jtonard;ie, bie nod; über ben Ertrag bon 2lmerifa gebot,

mit tfyrer Sanbmadjt im Dften unb im ÜBeften bie frangöftfdjen ©ren=

gen gefäi)rbete, ba3 3ftittelmeer mit ifyren flotten be^errfdjte, eifere

füd^tig auf i^>r Uebergetoidjt in 3tafon < eine fo embfinblid;e S3eein=

trädjtigung ru^>ig ^inne^men follen ? 2lber ber bornet;mfte ©egen*

fatj fam bieSmat bon einer anberen ©eite.

SBenn bie Kriege bon granfreia; in ^olge ber geograbt)ifd;en

Sage biefeS Sanbeg bon jefyer bai gange continentale ßuroba in

Semegung gefegt t)aben, fo Iäfjt fid) boa; ber Unterfd;ieb bemerfen,
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bafj bie großen kämpfe unb ©ntfdjeibungen in ber erften ©bodje ber

neueren ©efcfyicfyte meljr in bem füblicfyen unb meftlicrjen Gsuroba, in

ber groeiten mefyr an ben öftlidjen ©renken, im 9^^eintr)al unb in

©eutfcfylanb ausgefocfyten morben finb. SDie belgifcfyen Sfcieberlanbe,

fo unjäfyligemal ber ©egenftanb franjöfifcfyer Angriffe, fyahen bie

Äraft jum Sßiberftanbe früher aus ©ganten unb Italien, fbäter meift

au§ £)eutfd)lanb geroonnen.

$ragt man nocb,, mor/er bieg fommt, fo ift e§ bor allem ba§

©mborfommen bon Cefterreicr) ju felbftänbiger 9J?acr)t. $n ben bo=

Iitifcr)=religiöfen Errungen feiner ©rblanbe t)atie ^erbinanb IL bie

©elegenbeit gefunben, ftä) innerhalb berfelben eine Autorität ju ber=

fRaffen, roie fie nocb, nie einer feiner 23orfar/ren befeffen t)atte; bon

benfelben ^Bewegungen mar nad) unb nad) audj ba§ beutfctye 9£eid)

allenthalben unb jmar mit bem gleiten ©rfolg ergriffen morben.

^erbinanb mar mädjtiger im Steige, al§ Sari V. in bem größten

Momente feiner «Siege gemefen mar : bieHeicr)t nicfyt fo feb,r er felbft,

aber ber güljrer feines §eere§ erneuerte bie3bee be§ alten maffen=

gewaltigen .^aifertr/umS.

^cb Wüfete nicr)t nacfcjuWeifen, bafj Stidjelieu bon bornl)erein

ben ^3(an gefaxt fyätte, biefe 3Jlad}t anzugreifen ober Wieber ^u ger=

ftören; eber bürfte man fagen, bafj ftct) in bem $aifertr;um ber ©e*

banfe regte, bie legten 23erlufte, bie ßarl V. erlitten, roieber b
/
erbei=

^bringen; bocr) mar aucb, barüber feine beftimmte 2lbfict}t gefaxt.

SJian begnügte fieb, auf ber beutfdjen «Seite bamit, baß in ben brei

SBigtIjümern bie Autorität be<§ Sfteid&e3 nod) nicfyt böffig erlofdjen

mar: ba§ 9led^t Warb nocb, in ben alten formen gefbrodjen, nicr)t

ob,ne 3f*ecur§ an ba§ ^eicfysfammergeridjt ; nocb, in bem fiebje^nten

^afyrfyunbert mar bie Segnung ber S3ifcfr;öfe mit
%
bem Weltlichen

©ebiet nacfygefucbt unb bom $aifer erteilt morben ; nod) Waren bie

5ReiC9§abIer in 9Jce| angeflogen *). granfreieb, befajj bie protection,

Titelt bie §errfcr;aft.

S)a traten nun biefe italienifdjen 33erWtcMungen ein. $ür i^re

5Ract)t in Dberitalien fanb bie fbanifdje ®rone ntcr)t allein ifyre legale

©runblage unb 2Iutorifatton in ber SefyenSr/ofyett be§ ®aifer§, fonbern

aud) an feiner Kriegsmacht unmittelbare |>ülfe. SDtc faiferlicfyen unb

bie fbanifa^en §eerfüt)rer roaren feineSmegS ofyne ©iferfucfyt gegen

1) 83gt bie Ausführungen ber Sftct^Sffcänbe 6emt toejtfäitfdjett ^rieben.

Adami Relatio historica c. XI. § 7 unb eine SRotij bei £cnrfenberg,

Acrtfet3ung ber §ctberlm'f&)en 9icid)8gcfd;id)tc 33b. XXVI 1. ä>orr. XII.
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einanber : Sßallenftein mißbilligte fogar bie italienifd&e ^olitif feinet

§ofe§, gumal ba ^eber§=©ongaga fein großer unb guter ^reunb

fei ; ober roie tyätte er etroaS bagegen ifyun fönnen ? 2lucfy bie beutfdfjen

©enerale fanben e§ unerträglich, bajj bie §of?eit beS faiferlicfycn 9?amen3

bon Sftd&elieu bernadjläfftgt, beleibigt roorben fei. 2öatlenftein gäfylte

bie Regimenter ju gaifj unb bie Sdfytoabronen auf, über roelcfye er

ju ©unften einer italienifdjen Unternehmung berfügen fönne unb

roolle. $nbem er fein 2luge nacfy Italien richtete, mar er bod) auöfj

ber Meinung, bafe ein Angriff auf $ranfreia) felbft bie größten @r*

folge berfbredje. SDie Sbanier rüfteten fidj in Sujemburg unb bel)n*

ten ifyre Quartiere in bie ©ebiete bon £oul au§; bie $aiferlid;en

befehlen SRotyenbic unb traten mit bem §erjoge bon Sotfyringen in

SSerbinbung. G3 mar bon einem (SinfaH in bie ßfyambagne bie

Sftebe, ben bie Sbanier, <oon Sftouffillon borrücfenb, unterftütjen füllten.

Sn ber Statur ber Sadje liegt e3, bafj bie beiben ©eroalten,

bie auf bem ©runbe ber alteurobäifdjen Silbungen beruhten, jebe

in il)rem befonberen ©ebiete blötjlid; erhoben unb erjlarft, an ein=

anber ftiefjen.

$n jenem geityunfte gärten bie ^ranjofen unb it)re $ül)rer

nid;t gemeint, mit ifyren nur bei inneren Krieges unb feiner momen=

tanen Slnftrengungen getoofynten STrubben bie in großen Sd)lad;ten

unb umfaffenber $rieg3übung au^gebilbeten beutfcfyen ^eerfa^aren

in offenem fyetbe ju befielen. 2lber nod} roar aud) ba§ ^aifert^um

in fid) felbft nidjt ju fefter Segrünbung gelangt unb bon anberer

Seite bon roaa^fenbcn geinbfeligfeiten bebrofyt. Söenn fid^ #ranf=

reid; gefäfyrbet fab;, fo brauste e§ fid; nur an biefe gu roenben.

S)ai beutfdje 9?eid), feit ^afyrfyunberten mefyr eine ©enoffenfdjaft

bon Territorien, al§ ein Staat, mar eine ^nftitution be§ grieben§

unb ber Spaltung. Seine Aufgabe mar: nad; aujjen 23el>aubtung

feiner ©renken unb feiner SBürbe, im $nnem mannigfaltige unb

gefefemäfjige Sntroidelung. 9fta)t feiten ift bie ^riebfertigfeit ber

grofjen ©enoffenfdjaft fo toeit gegangen, bafj it)re allgemeinen ^nUx-

effen in Sergeffen&eit gerieten: ben -ftacfjbarn ift baS nidjt anberS

üU angenehm geioefen. 3m £ fl"fe ber 3^it aber ift e§ boa) aud)

ein ba^roal gefcfyefyen, bafj fid? im 9teicr)e eine ©eroalt erfyob, roeldje

bie fträfte ber Nation anjuftrengen unb ju großen auStüärtigen

Unternehmungen aufzureihen fuc^te: bann fyat fia) in ber Siegel l)alb

©uropa bagegen geregt; benn ben bereinigten Gräften bei alten

$eid)eg gu roioerftefyen, toäre auf bem kontinente toieüeicr)t 9?iemanb

fiarf genug.

b. töanfe'ä Söerfe IX. - granj. ©efd&. n. 4. Stuft. IS
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2)amal§ nun mar ber $bnig bon ©cfetoeben, ®uftab 2tbolf, in

alte nationale unb btmaftifcbe ©egenfä^e mit ^olen berroicfelt, jugleicr)

mit bem ^aifertbum, ba§ ftd^ ^olenS annahm , in feinbfelige S8e=

rübrung geraten unb bon ber Ueber^eugung erfüllt roorben, roa§

er aucb immer in ber 2Belt unternehme, allemal unb überall roerbe

er bod) ba§ £au3 Defterreicb gegen ftcr) baben. @r toar ber einzige

broteftantifcfye $ürft, ber fict) nicfot r)atte befiegen Iaffen. SERit bem
faiferlichen ÖteneraliffimuS, ber ibm bie £errfcbaft über bie Dftfee

beftritt, befanb er fict) bereite in geinbfdjaft unb $ebbe.

Sßenn man nun in $ranfretcb baran badjte, mit biefem dürften

in 2Serbinbui. b \u treten, fo gehörte nicbt gerabe ein tiefer botitifdjer

S3ticE baju, fon.ern nur ber (Sntfcblufj, ben fatbolifcfyen Slenbenjen

in biefem fyalle ju entfagen. ÜJian bat in ber fatbolifcben 2öelt

immer bem (Sabuctner $ater $ofepb, ©cbulb gegeben 1
), bafj er biefen

©ntfcblufj ohne bie fHücfficr)t auf ba€ £eil ber &ird)e, bie bon ibm

gu erroarten gelnefen märe, beförbert fyabz, unb mer möchte leugnen,

bafj e§ auf ben $önig ©nbrua* gemalt r)aben toirb, menn ber ber=

er)rte ÜWtgiofe einer bon ber SBejtelmng auf bie Religion abfebenben

$olitif baS SBort rebete! 9#an wirb nicbt borauefetjen, bafj ir)m

an ber Rettung be£ im beutfcben Sfteicbe fo tief fyerabge brachten $ro=

teftanti§mu§ biel gelegen Ijabe; felbft bie 5lbfidt)t einer fcbon in be=

ftimmten Umriffen borfcbroebenben (Eroberung bürfte fict) faum nacb=

roeifen Iaffen; bas -Jcäcbfte mar ba§ 2)ringenbfte. 2Bie ba§ innere

.ßerroürfnift auf bie Haltung gegjn ©banien unb biefe auf ba§

^aifertbum jurücfroirfte, fo fonnte 3fticr)elieu bie nunmehr einmal er=

griffene ^olitif nicr)t fallen Iaffen, obne ficr) felbft unb feine Partei

unb bielleicbt ba§ Sanb bem 3Serberben brei^ugeben. ^n ben 3J2e=

moiren bat er felbft ben einfachen SBeroeggrunb aufgezeichnet ober

aufzeichnen Iaffen. (£r wollte, fagt er, fict; be§ ßönigS bon ©cb,toe=

ben bebienen, um bie ©treitfräfte be<S $aifer§ bon Italien ober bon

^ranfreid) abjulenfen.

©o fab aucb ©ufiab $tbolf feine Rettung unb ©ict)er^eit

barin, roenn er bem ßaifer felbft auf ben Seib gebe, ^m mar

an bem SBunbe ber ^ranjofen nict)t roeniger gelegen, als biefen an

bem 23unbe mit ibm.

1) Gli Austriaci portavano fermo concetto, che da suoi consigli si

fosse mosso il re di Suecia a danneggiare. 9itcolctti, Vita di Urbano VIII,

bei (Gelegenheit bc8 Siberf^rucb« gegen bie (Sr&ebung % Sofetb.8 amn Sar-

binatat.
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SBei ben Unterhanblungen, melcbe ein 23lut§berroanbter be§ @ar=

binal§, Vereitle be (Sbarnace, mit bem $önig bon ©cbroeben eröffnete,

fucbte fid) biefer, ber bon ber ©efabr, in bie er fid) ftürje, roenn

er e§ trage, mit faifer unb 9teicb ju brechen, ben größten Segriff

batte, bor allen £>ingen ber SRttmifung ber g-rangofen bon ihrer

Seite ber gu berfic&ern. @r forberte bie ,3ufage, *>a
l3 fie obne feine

(SinroiUigung feinen ^rieben in Italien eingeben mürben x
). @bar=

nace lehnte bie3 ab: benn er roiffe ntct)t, melcbe 23erbflid)tungen fein

$önig gegen bie Italiener felbft übernommen l)ahm möge; aber un=

gefäbr eben fo biet batte e§ ju bebeuten, bafj 9ticfoelieu fid; entfcblofj,

jum jroeitenmal in s}3erfon über bie Silben gu geben unb ben $rieg

in ^iemont unb ©abotyen ju erneuern. SBabrfcbeinlicb mar bie 9tücf=

ficbt auf ben $önig eine§ ber 9Jlotibe, bie ibn baju beftimmten.

Unb obne $meifel bat bann fein Uebergang über bie Silben ba§

^Reifte ba$u beigetragen, ben $önig gu einem befinitiben (Sntfcbluffe

ju bringen; benn an bem (Srnft ber italienifcben Sermicfelungen liefj

ficb nun nicbt mehr jmeifeln : Gbarnace fagte ibm, bafj fein Singriff

auf ba§ beutfcr)e 9fteid) btnroieber ben ßarbinal bei feinen !riege=

rifd)en ©efinnungen feftbalten merbe.

$n bem $ertrag§entrourf , ber bamalS abgefafet marb, finbet

ficr) ein SlrtiW, nacfy meinem ber $aifer aufgeforbert roerben follte,

bie neu errichteten SBefeftigungen fcrt>ot)C in ©raubünbten als an ber

Dftfee ju fdjletfen — fo eng fingen bie italienifcben unb bie nor=

bifcben Stngelegenbeiten jufammen, mir finben einen fcbmebifcben 2tb=

georbneten in ÜJiantua unb in sßenebig, — bod) mar bie 21 bfünft

nod) nicbt eigentlich ju «Stanbe gebracht ober unterzeichnet, SRtcbt

ein beftimmte§ Sßerfbrecben, fonbern ba3 3u fammentre ffen feiner $0=

litif mit ber franjöftfcben trug ^u bem CSntfcr)luffe beä $öntg§ bei.

@r erfchien in Sommern, als 9tidt)elteu eben ©abobenS 3JZeifter ge=

roorben mar unb jenen $ug nach ©alu^jo unternehmen liefj.

SDaburcb gerietben nun aber $atfer unb sJteid) in eine febr be=

bror)te Sage. 23on ben entfernteften ©renjen ber, zugleich in $ta=

lien, Sotbringen unb an ben lüften ber Dftfee, roaren fie gefär)rbet,

unb gmar in einer 3eit, mo alle einzelnen Sanbfcbaften boll bon

Sitterfeit unb ©äbrung maren.

2)cnn eben fo toenig im ^nnern, mie nacfy aufjen entfbracben

getoaltfame Unternehmungen ber 9ktur ber 9ieid)3gemalt. $n einer

jener Slufroallungen, meiere bie öfterreicr)ifcr)e
sIRac^t bann unb mann

1) Memoires de Richelieu 26, 407.

IS*
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ergriffen Ijaben, roo ifyr alles, roa§ fie roünfdjte, aud) erreichbar

fd)ien, r)atte ber faifer, roeniger bon feinen Staatsmännern geleitet,

als bon feinem 53eidjtbater unb einigen anberen ©eiftlid;en, roeld)e

bie böllige 2Bieberb,erftellung be§ $atb,olici3mn§ für möglid) gelten,

bie .ßurüdgabe ber bon ben ^roteftanten eingebogenen Äirdjengüter

berfügt unb Slnftalt getroffen, fie aud) in 9}orbbeutfd)Ianb burd;ju=

führen. §ier, reo bie grofje roeltlnftorifd)e S£l)at beS beutfdj>en ©eifteS,

bie Deformation ber ^ird;e, bottgogen roorben mar, Ratten bie brote=

ftantifdjen ^been bie ©emittier in tr;rer tiefften £iefe ergriffen. SDie

gefammte bolitifdje ©eftaltung r)atte bie SorauSfetjung beS guten

DecfyteS ber ergangenen 33eränberungen ju ir)rer ©runblage unb

mufjte mit it)rer gurüdnafyme ebenfalls rüdgängtg werben, dürften

unb Sßölfer roollten e§ nicr)t bafyin fommen laffen. Sßeber ben einen

nod) ben anberen fam e§ in ben ©inn, ftdj bon bem 3ieidt)e Io?5U=

reiben ; roenn fie aber gttüfdjen bem ©efyorfam gegen ben $aifer unb

bem ebangelifcfyen 33efenntniffe mäb/Ien foUten, fo graeifelten fie nicr)t,

baft fie nad; bem 53eifbiel ir)rer Slttborbern unter allen Umftänben

an bem 23efenntniffe feft^uljalten Ratten. SBeld; eine Seroegung mufjte

bie 2tnfunft be§ Königs bon Ödjroeben in tfynen erregen, ber bie

unbefiegte ©ianbarte it?re§ ©laubenS tuieber an it)rer $üfte aufrief

tete, ju ber fie ftd) nur ^u fd;aren brausten! sMe ^roteftantifcr)

Heberjeugten atmeten auf.

©o fefyr bie fatb,oüfd;en $urfürften bie religiöfe 9lid)tung, bie

baS ^aifertfmm genommen Ijatte, billigten, fo maren bod; aud; fie

übrigeng feinesroegS mit ib/m einberftanben. Unerträglich mar ib/nen

bie (Erneuerung ber alten 2tnfbrücr/e ber faiferlicfyen ©eraalt, berfodjten

burd; einen ©eneral, ber, als märe er ebenbürtig, feinen ©itj unter

ben dürften nalnn unb ben monardjifd)en ^been aud) in £>eutfd;=

lanb im Kampfe mit ben uralten Sanbesfelbftänbigfetten 9kum gu

mad;en 2lnftalt traf, ©ie forberten ben $aifer auf, roenn er ir)rer

guftimmung in feinen Slngelegenfyeiten genießen molle, ben ©ene=

raliffimuS ofyne weiteres ju entlaffen.

üffienn bie faiferlid;e ©eroalt in Italien unb in ^3oIen bem ^ro=

teftantilmuS unb bem beutfd;en $ürftentb,ume gegenüber fid) roteber

geltenb gu madjen fudjte, fo fielet man, rocld;e geinbjeligfeiten fie

auf aßen ©eiten gegen fid; aufregte. Unb aud) in biefer gülle ber

3)iad;t mar bie 2)lonarcbie in 2)eutfd;(anb mit bem $önigtb;um in

granfreid; nid;t ju bergleid;en. s
2luf bem Shirfürftcntage 311 3tegen§-

burg, auf roeld;em über bie SBafyl eines neuen römifdien itbnigS

berfyanbelt roerben foßte, madjten bie fatfrolifdjcn ^urfürften bie gort-
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fe$ung ber 23err)anblungen bon ber ©etoär/rung jene§ tf>re§ 2Bunfd)e§

abhängig J
). 2)er ßaifer tnufcte in tr)r Segelten toiffigen. Dfyne

UKurren, ber gufunft getoärtig, entfernte fid) 2öattenftein. @3 toar,

als toenn ber $önig bon $ranfreid) genötr)tg toorben toäre, 9tid)e=

lieu au§ feinem SDienft ju entlaffen.

23on ber furfürftlid)en SSerfammlung erwartete nun aber nod)

eine anbere $rage, toenn nid)t burd) förmliche 33eratl)ung, bod) burd)

bie 23efd)lüffe, bie man übertäubt faffen mürbe, tr)re @ntfd)eibung.

SDer ßrieg in Italien mar nod) im ©ange ; einen jtoeiten r)atte

ber ßönig bon <Sd)toeben nad) 2)eutfd)lanb getragen ; babon mar

^ebermann burd)brungen, bafj man nid)t beibe jugleid) führen fönne;

aber melden bon beiben foHte man aufgeben?

3>er italienifdt)e mar als ein auStoärtiger trieg anjufe^en, bei

bem e§ barauf anfam, bie Autorität be§ 5Reid)eS aufregt ju galten,

bor $ranfreid), ba3 fie angetaftet blatte, nid)t jurüd^uroeidjen. S)er

fd)toebifd)e fyatte toenig Sebeutung, toofern er nid)t ein innerer $rieg

tourbe, toaS fid) nod} bermeiben liefj.

2)enn ba§ berbargen fid) nanjentlid) bie beiben broteftanttfd)en

ßurfürften bon 23ranbenburg unb <5ad)fen nid)t, bafj ber $önig bon

<Sd)toeben, toenn er im 3teid)e borbrtnge, ben dürften unb ©tänben

ebenfalls überaus gefäfyrlid) werben fönnte; fie toaren nid)t blinb

bagegen, bafj er ein frember $ürft toar, unb jögerten, fid) mit ifym

ju berbinben. -ftod) einmal befd)toor ber ^urfürft bon ©ad)fen ben

Äaifer, ba§ SteftitutionSebtct enttoeber ganj aufgeben, ober bod)

fo toeit gu ermäßigen, bafj eS erträglid) toerbe, nid)t ju berurfad)en,

bafj baS ^eilige 9teid) beutfd)er Nation in§ SSerberben gerade.

§ätte ber 5?aifer biefem Verlangen ©eb.ör gegeben, fo toürben fie

fid) mit <5d)toeben niemals berbunben traben ; ofyne tt)re Unterftütjung

aber r)ätte ber $önig nur toenig bermod)t. £>urd) SöieberfyerfteHung.

ber berjagten gürften, toeld)e felbft bie fatr)olifct;en ^urfürften ber=

langten, toürbe er ben borneb.mften Slnlafj, fid) in biefe Angelegenheit

ju mifd)en, berloren unb fid) leid)t ju einem für 2lüe annehmbaren

^rieben berftanben fyaben. Wlan mup bem oberften SRinifter be§

ßaiferS, dürften bon ©ggenberg, bie ©eredjtigfcit toiberfafyren laffen,

anzuerkennen, bafj er bie gange 23ebeutung ber ^aajgiebigfeit in biefem

1) Grli elettori stabilizono di non passare piü avanti nelle reso-

lutioni, se prima Fridland non veniva escluso dal maneggio delle armi.

2Iu3 bem ©djreiöen be8 Sßunthrö SRocci 2. @ept. 1630.
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Stugenblid ermafj unb biefe anrieth x
). $n feinem «Sinne roarb

eine 2lntroort abgefaßt, bie aUeä ©ute ermarten lieft, roie er benn

audj bie «Scbulb be3 (SbictS bon bem faiferlicfyen Jpof abjule^nen

fudt)te. SDer f^anifd^e ©efanbte, toelcber bie SBaffen be§ ^aiferS

nacb %tal\tn ju lenfen roünfd^te, mar fet)r auf feiner Seite.

2Jcan fiebt bie beutfcben ©efcbicfe jmifcben jioei großen 2Iu3=

fixten fcbroanfen. SBenn ba£ ^atfertbum auf bie gemäßigte $oliti!

gurüdlam, melcbe e§ unter SJlarjmilian II. beobachtet hatte, fo fonnte

eö noch, bie beutfdje Nation jufammen^alten. ÜKan fonnte bie

©cbmeben entfernen unb bie ^ranjofen in ihre ©cbranfen jurücfroeifen.

2Benn ba§ aber nid^t gefcbab,, fo burfte man nicht jmeifeln: bie

dürften traten bem Könige bon «Scfomeben bei; bie ^roteftanten

fammt unb fonberi erflehten fid) für ihn: e§ mufde über bie fd)on

einmal im langjährigen «Streite burcbgefambfte $rage jum groeitenmal,

unb jtüar unter ber TOmirtung frember üftäcbte, burcb Äriegsgeroalt

entfcbieben roerben.

Sie fatbolifcben ^urfürften fcf)ienen bon allem bem nichts $u

bemerfenj fie liefen fid) in ber reügiöfen (Sache gu feinerlei -Kad^

giebigfeit bermögen. Siel ju ejng maren fie mit bem rbmifcfyen

(Stuhle berbunben unb bielleicfyt ju fefyr burcfybrungen bon bem 53e»

griffe ber allgemeinen fatfyoUfcfyen $ircf;e
f
aU baf$ fie bie befonberen

anliegen ber Nation fyätten berüdfia)tigen mögen. 2)er 9iuntiu§,

ber in bem 23orf;aben eine bringenbe ©efafyr für bie $ird)e erbliche,

lief; fid} bon ihnen -jufagen, in allen bie Sieligion betreffenben

SDingen fid) an ifyn galten gu roollen ; er fd)reibt e3 bem $urfürften

bon SBaiern ?u, bafj auf bem Gonbent bie SBiberrufung be£ 9ie=

ftitutiomoebictes gar nicht ernftlicb in (Srmägung gebogen tüorben

ift ).

2Benn bie $rage mar, auf tuelcfyer (Seite ber Äaifer ben |yrie=

ben bura) 9?adb,giebigfeit erlaufen foHe, fo gaben bie fatr)olifcr)en

$urfürften nicr)t allein ben Statb, fonbern fie brangen barauf, bafj

1) que i'empereur revoquät Tedit de la restitution des bieus

d'e'glise, ce qui en un moment eut appaise Saxe et les protestatio,

sans lesquels le roi de Suede ne pouvoit rien. (Mem. de Richelieu.)

2) Rocci 9 Sttbre. 1630: Baviera di buon cuore operö, che in quel

convento' non si trattö delle propositioui sopra mentovate (ber elfte tft

bie ©uöpenfion beg 3ieftitutien8ebict8 in ©ctcfyfen unb 23ranbenbur<}), ma
tutti gli elettori protestavano che sarebbero uniti cou ero nuiitio nelle

C08e spettauti alla religioni cattolica per la sua propagazioue — —
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eS auf ber italienifcfyen gefcfyefye. 25enn eigentlich nidjt ofyne fie b/ätte

ber $rieg unternommen roerben bürfen. 2öa§ liege fo 0roße§ an

äflantua? 2lber alles liege an bem guten hernehmen mit bem $ö=

nige bon ^ranfreicb,, ber fic^> fonfi mit ©cfyroeben berbinben unb biefe

3}iacr)t gefät)rlict) madjen roerbe. ßine franjöfifdje ©efanbtfcfyaft, bie

in 9iegen§burg anlangte, bei Yt>elct)er ber burcfy feine geiftlid)e

Autorität unb feine bolitifdje 33efär)igung bobbelt einflußreiche ^?ater

Sofebb, aßei tfyat, beftärfte bie ßurfürften in biefer ©efinnung.

2)er ßaifer rourbe in ber %i)at ju einer 2lbfunft bermodjt, in melier

er ben §erjog bon 9ceber§=2Rantua, beffen $aubtftabt er fo ihm
erobert b/atte, mit biefem Sanbe $u belehnen berfbracb, unb ftdt) ber=

binblicb machte, feine Xrubben auS ben bon tfynen befehlen $lä£en

in ©raubünbten unb üßalteHin Ijeraus^ujiefyen unb bie errichteten

33efeftigungen gu fdjleifen.

-Dagegen roarb in ber <Saä)t ber geiftlidjen ©üter roeber bamal£

nod) fbä'ter bie minbefte Säuberung getroffen; bielmefyr befämbfte

ba§ £eer ber Sigue bie 3Serfuct)e ber ^roteftanten, fia) mit betoaff=

neter §anb ber öjecutton ju roiberfetjen, mit äußerfter ©eroalt unb

roarf fie nieber.

Nacb, einiger $eit fab,en ftdt) bie broteftantifcfyen ßurfürften, fo

ungern fie fid; ba$u entfließen mochten, burd) bie $flid)t ber

(Selbfterfyaltung balnn getrieben, ficb, mit bem Könige bon <Scf/toeben

ju bereinigen; bie ^ranjofen bagegen ließen fidj burd; ben Stractat

bon 9tegensburg, gegen beffen formen unb 33eftimmungen fie mannid;*

faltige
s2lu6ftellungen ju machen fanben, mit nickten abgalten, ben

früher entroorfenen 33unb mit bem Könige bon <5d;roeben gu bolljiefyen.

Sßon $ater ^ofebb, erjftirt ein ©utadjten aus biefer ,3eit, toorin

er alö bie Siegel ber fran^öfifcfyen ^oliti! auffteüte, groifd;en ben

beiben Sefenntniffen in ÜDeutfctylanb boütommene Neutralität gu be=

obadjten unb beibe Parteien gegen ben $aifer 3U unterftü^en. 2llS

ben ü£riumbb, feiner Unterfyanblungen betrachtet er, baß er bie Sigue

bon bem $aifer getrennt fyabc; fonft toürben ftcr) aua) bie s$roteftan=

ten fyaben bem Slaifer unterroerfen muffen *).

yi'\ä)t ber bunlle Srieb ber 2)inge, noch, ber unberechenbare Ur=

grunb ber Sebensfräfte ift e3 immer, roaS bie ©efcfyide ber Nationen

beftimmt. 2)ie Ueberlegenfyeit be£ ©ebanfenS, ber bie OWacfyt befttjt,

bie ^olitif, fbielt eine entfdjeibenbe NoHe in ben großen angelegen*

Reiten.

1) SluS^ug bei glaffan II, 445.
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SDie ©umme lag ^ier nicr}t in ben «Stoeijüngigteiten , bie ein

betragener Wönä) für erlaubt fyielt, fonbern in bem Uebergeroidjt

ber allgemeinen Stiftung.

3n bem ibeologifcr/en SDeutfctylanb ftürgte man fidj nod) einmal

in ' bie entjtoeiungen, meldte bie SReftauration bei $att)oIia§mu§

überall fyertoorgebradjt fyatte ; bie Sluffaffung eine§ allgemeinen $nter*

effe^ roarb barüber unmöglta;. dagegen lebte ber ßarbinat ^ia^elieu

nur nodj in ben ^been ber ©infyeit unb ber Politiken Wlafyt. SDie

Partei, meiere bie ©acfye ber £erftellung be<§ $att>lici§mu§ als

bie erfte in ber 2Belt anfat;, mar in ^ranlretct) nidjt toiel weniger

lebenbig, als in £)eutfd)lanb : in £>eutfc^lanb fiegte fte, in $rant=

reidt) roarb fie befiegt.



^weites (§apifef.

3erttmrfiuft jtotfdjeu ffiicfjelieu unb Wlatia bebtet.

2luf ba§ Iebenbtgfte mtrb man an bie Königin 9ftaria bebtet

in bem bon ibr erbauten ^alaft Susemburg in $ari3 erinnert. 2)er

23offagefttyl, ber in bemfelben großartiger aU in irgenb einem an=

beren Saumerf bieffeit ber 2Uben gur 2tnroenbung gebraut ift unb

itym ein fo ungemeine^ 5tnfeben bon Sauer unb ©tärfe berleibt, ift

eine -ftaebabmung toScanifa;er Sßorbilber; bod) bergißt man nidjt,

baß man in $ranfreid) ift. £)te coloffalen ^abtllonS miebertmlen nur,

mag bei ber ßonftruetion fran
(

}öfifd)er ©djlöffer fyerfömmlid) mar;

ba§ Talent eines gefebteften 9fleifter§ mußte nad) bem (Sinne ber

Königin italienifdjen unb frangöfifdjen (Sefdjmad glüdflid^ $u etroaS

©igentbümltcbem unb feuern ju berbinben. ©iefer $alaft füllte baS

S)enfmal ber Königin fein als ber erften $rau ber 2öelt *). @ie

umgab ibn mit reiben ©artenanlagen, in meld)e, um bie gontainen,

bie fie beleben füllten, ju fpeifen, bie ©emäffer bon SRongiS bei

fiebentaufenb klaftern babergeleitet mürben ; bie 2tr!aben ber 2öaffer=

Ieitung blieben ntd)t obne ftmftterifdje Serjierung. £>aS innere be§

SjßalafteS fd)müdte ibr ber berühmte SJtaler, ber feine SDienfte fo red)t

eigen jmifeben ben SOfttgliebern biefer Familie, in Trüffel, in SRabrib,

Sonbon unb $ari§ feilte, ^eter $aul Gubens, mit lunftgeübter

unb gelehrter #anb. Portrait unb 2lHegorie berbinbenb, benn mie

ließe fid) fonft ©efd)icbte ber geitgenoffen in ba§ 5Reid) ber attge=

meinen 2lnfd}auungen ergeben? fteHte er bie bornebmften Momente

1) 3°r^ Bo^t, Relatione di Francia et Olanda 1629: Fabrica un
palazzo a Parigi che per ogni capo sia degna fattura della prima
donna del mondo. Sögt. Duatremere, ©efdjtdjte bet 2lrd)iteftur II, 134.
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ifyrei SebenS in einer Steige farbenprächtiger ©emälbe bar, roeld}e

bie SRäume einer Ijierju eigenS geroibmeten gefd)loffenen ©allerie au3=

füllten
x
). 9Jiit befonberer Siebe toerraeilt er bä ben Reiten ib,rer

9iegentfd)aft. 2luf einem biefer Silber fiel)t man bie Ungetüme, bie

ben ©taat gefäfyrben, bor bem Speer ber SJiinerba unb bem @efd)offe

SlboüVsS (es> ift ber belbeberifd;e, ber r)ier ben 33ogen roirflid) füfyrt)

in bie 9cad)t gurüdtoeicfyen, bon ber gacfel, bie ba§ Serberben brin=

gen follte, in ifyrem Untergange beleuchtet, mäfyrenb bie 3Sorficr)t ber

oberften ©ötter bie gerettete franjöftfcfye ÜEßelt mit ben Symbolen be§

frieblid)en ©lücfeg, ber ©nabe unb Siebe, auerüftet. 2luf einer an=

beren ütafel erfdjeint bie ftol^e unb IebenSfräftige $ürftin felbft, bie

2Bage ber ©erecfytigfeit in ifyrer §anb, bom Ueberflufj, ber belofy=

nenben $reigebigfeit unb ben ©fymbolen fünftlerifdt) tbiffenfcfyaftlicfyer

Semütmngen umgeben
; au ifyren Ruften rctnben fid), je|t berfbottet,

bie beftegten Safter, roäfyrenb bie 3eit *>en ©eniuS bon Oranfreid)

$u einer befferen gufunft füfyrt. (Sin anbermal fiefyt man bicfen

©eniu3 bie $r/bren ber ßtoietradjt unb Empörung in ben Stbgrunb

fd)leubern. 2)enn ber Königin fd)ien alles bollenbet, als fie ifyrem

©ofyne Ibieber tbirffam jur ©eite ftanb
; fie erfreute fidt) ber ©rin=

nerung an bie erften glüdlid)en ^afyre *>er 5Regentfd)aft, beren 2ln=

benfen burcb, bie fbäteren Unfälle unb Skrroirrungen erb,ob, t mürbe;

fie genojj ba§ Sob, ba$ man ifyr bafür barbradjte, abS einen Tribut,

ber i^r gebühre.

%n sJRaria ÜWebtci lebte ber (Sinn ifyrer 2Utborbern für $unft,

Siteratur unb allgemeine Silbung ; um fie b,er fammelte fid) bie gute

©efeflfdjaft ber ßeit auä ben fyödjften Greifen; fie freute fid; an

^radjt unb 2Bob,Heben ; aü$ bem gebilbeteren Seben Italiens fyat fie

manche ftäbtifdje @rgö§lid)feit in ^ari3 erft eingeführt. 3)ie 2leujjer=

lidjfeiten be£ &ird)enbienfteg gu beobachten, machte t^r Vergnügen;

e3 gab fein tbunbertfyätigeS SRarienbilb, ju bem fie nidjt tbaHfafyr=

tete; fie ftiftete ©bitäler unb Softer, ©ie liebte, in ben großen

bolttifcfyen Angelegenheiten ifyre £anb ju fyaben, nicfyt unabhängig

bon roecfyfelnben (Stnflüffen, nod) immer baffelbe $iel berfolgenb : fie

ibarf ifyre £eibenfa*>aft unb Saune in bie ©efcfyäfte ; ib,re le£te Siegel

für biefelben mar jule^t bie berfönlid)e ©enugtlmung. 9iie bergafj

fie eine angetfyane Seleibigung; e3 machte i^>r $reube, Dom ©taube

1) La galerie du palais de Luxembourg dessinee par les Srs Nat-

tier 177Ü. Wü/d, Vie de Rubens 125.
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ju ergeben ober bom ©ibfel bei ©lücfei herabauftü^en, $u feinem

anberen 3toecf, ali weil ei ihr fo gefiel
1
).

©amali nun, Butter bei $önigi, ber ir)r eine grofje ERücffid^t

Wibmete, unb unbebingte 9fteifierin über ihren Reiten ©orm, ben

fünftigen Thronfolger, ba jugleich, ber borWaltenbe SRinifter in 23er*

binbung mit ihr emborgefommen mar, fd)ten fie eine benetbeniwertlje

(Stellung gu befitjen, ifyre 9#ad)t unerfcr)ütterlicr) ju fein.

Um fo grbfjerei 2luffet)en erregte ei, bafj fid) einige 3^it bafyer

ein äftifjbernefymen jwifcfyen ifyr unb bem äftinifter bilbete. 5k>n

allen guerft foÜ bie junge ©emafylin bei .^er^ogi bon Drleani aui

bem £aufe 2Jiontbenfier ben ©amen bei SBiberWißeni gegen bai

anmafmngibolle Setragen bei Garbinali in bie «Seele ber Königin

geworfen r)aben 2
). $n ben sIRemoiren 9iid)elieu'i wirb jener $reun=

bin Crnano'i, ber §er3ogin bon Gfyebreufe, bie einmal befannt r/at,

bafj fie bie ^ntrigue nidjt um einei 3wecfei Willen, fonbern an fid)

felbft liebe, faft noch, ein größerer CStnflufe gugefa^rieben. ©ie bjelt,

1t)ie bie ^rinjejfin bon ßonii, geborne ©uife, bie Hinneigung jur

lotfjringifdjen Partei aufregt.

25enn nod) Waren bie alten ©egenfätje bei borigen 3jar/rr)un=

berti am £ofe nid)t ganj berwifdjt. Sei bebeutenben Slnläffen

ftanben nod) immer auf ber einen ©eite ber §erjog bon ©uife unb

feine SerWanbten, ßbernon, Öaffompierre, WobJ aud) ßrequi , auf

ber anbern Gonbe, ©oiffoni, Songuebille 3
). $n biefer, ber Partei ber

^3rin3en bon ©eblüt, erblicfte bie Äbnigin nod) immer, Wie bon %n>

fang an, ifyre ©egner. 2Ui ben gefär;rlid)ften betrachtete fie ßonbe.

<§onbe War ein Warmer S3eWunberer ber Verwaltung bei grofjen

©taatimannei : biefer t)ielt für geraten, ben erften ^rin^en bon

©eblüt 3U gewinnen, unb begünftigte ei, ba& berfelbe, \va§ er be*

1) 3°^° 3ori' : n0D Per lunghezza di tempo ne per successione di

cose depone mai la memoria delle ingiurie che le vengono fatte. —
Non cura punto, anci neglige il beneficio commune. Per altro e gene-
rosa splendida e liberale in estremo: ama le lettere ed i letterati e si

compiace assaissimo del suono delle proprie lodi.

2) Memoires de Brienne I, 433.

3) 33agni 8, 15. 9ioü. 1630: Per la regina dichiaravasi tutta la casa

di Guisa, Pernon, Bassompierre, Crequi ed altri simili. Credevasi che

il re fosse confortato (gegen bie 2lbficbten ber Königin) dal Principe di

Conde" Conte di Soesson Duca di Longavilla ed altri poco ben affetti

alla regina madre.
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fonber§ rooljil ju fd^ä^en mußte, $u einem fe^r anfer)nlid)en Sefitje ge-

langte, ^nfofem 9?eber3 fid) gu ben ^ringen bon ©ebtüt Ijielt, be=

rührte bie mantuanifd)e ©ad) e biefen $arteigegenfa§. 2)ie Königin ^ätte

lieber gefer)en, baß man ben 2tnfbrud), ben bie bertuittmete ^erjogin

bon Sotfyringen, SRargaretfya ©onjaga, bie burd) it)re 5Jhttter felbft

au8 bem 2Rebiceifd)en §aufe ftammte, auf Sftontferrat erfyob, ber=

fodjten fyätte. @§ finben fid) ^Briefe ber §erjogin, auS benen man
erfennt, baß il)r feljr beftimmte 33erfid)erungen gemalt toorben finb

1
).

©ie fagt, nur auf baS $ürroort ber Königin I)abe fie fid) berlaffen,

leinen anberen 9ftüdb,ait fyahz fie gefugt; fie benfe nid)t, baß fie

S)enen nun roerbe unterliegen muffen, tueld)e bie ©unft anberer

Seute gefugt unb gefunben ; fie brüdt fid) auf eine SBeife aus, als

forbere el bie (Sbje ber Königin, fte in ©d)u£ gu nehmen. SSie

r)öd)ft roibermärtig mußte e§ nun bie Königin berühren, baß, nad)=

bem bie ^rinjeffin bon SKontbenfier in ifyrem erfien ^inbbett ge=

ftorben mar, ifyr ©orm bon Orleans eine Neigung für Sftaria ^eber§=

©onjaga faßte, bie £od)ter beffelben, für roeldjen SJiantua beraubtet

merben foflte! ©ie glaubte nid)t anberS, als baß eS barauf abge=

fefyen fei, iljr ben ©olnt ju entreißen unb mit ber il)r roiberroärtigen

gaction auf immer gu berbinben 2
). ©a fie erfuhr, eS fei eine @nt=

füljrung unb allbann eine f;eimlid)e 23ermäb,lung im Sßerfe, fo ließ

fie bie ^ßringeffin Sftarie fammt ber ^erjogin bon Songuebitte, bd

ber fid) biefelbe auffielt, nad) 23incenneS führen, ofyne SRüdftdjt bar*

auf, baß biefeS ©d)loß fonft nur für Staatsgefangene biente 3
). SDie

öffentliche -Dieinung erllärte fid) gegen bie Königin, bon ber man
annahm, baß fie it)ren ©ob,n für eine iljrer 33erroanbten in $loren$

beftimmt Ijabe. 5Ran tounberte fid}, baß eS fid) biefer gefallen laffe:

ibürbe er eine fülme £b,at magen, fo mürbe er 20,000 Junge Seute

für fid) !)aben, ber ßönig felbft nidjt gegen irm fein. £>ie Königin

meinte, bod) fie^t man nid)t, ob mit bollern 91ed)t, baß fid) aud)

1) $u ber «Sammlung ber autograpbtfcben (Eerrefpcnbenj ber Königin

in ber fatferttcben SStbliot^ef *u
v
4^ari§. £>ie §erjogin betlagt ftdj 3. 23., baß

man tfyrer bei ben Unterbanblungen tum 9tegcn3burg toergeffe, unb ferbert,

baß ein Sourter an bie ©efanbten gefdjicft tecrbe, pour leur de"fendre ab-

solument d'attendre a aucun accord que je ue suis satisfaite.

2) per tirarsi dietro le case di Soesson e di Longavilla e d'altri

principi e magnati, — adherenti di quella di Nevers. 2lu8 bem 33erid)t

©onbi'g an ben ©roß&erjog bon £o§cana bei ©in, Memorie VI, 339.

3) ©onbi 17. SKö'rj 1629 bei «tri VI, 594.
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SRtd^elieu in biefer <5ad)e nidjt ju ifyr, fonbern 31t ifyren ©egnern

fyalte; benn mit ben ^ringen bon ©eblüt benfe er felbft in $ami=

lienberbinbung ?u treten.

Ueberbie§ aber War bie ^olitif be§ (SarbinabS ber Königin nidt)t

fatr)oIifd) genug. Gnnft r)atte fie felbft unb ir)re bertraute Umgebung

ifyn eigentlich für einberftanben gehalten : aber f er)on ben ^rieben bon

Barcelona Ratten fie ifym aufnötigen muffen; fie meinten ju finben,

bafj er ficr) ber religiöfen 3tnfbrüd)e ber Königin bon ©nglanb nid&t

Warm genug annehme; ei embörte fie, bafj biefe in bem legten

^rieben fo gut wie übergangen Waren ; bie ben Hugenotten nad) ir)rer

Unterwerfung nodb gemachten 3"9eftänbniffe erregten ib/ren Unwillen.

SeruHe, ber bie geiftlid)e 9tid)tuna, ber Königin leitete, far) in SFtidt)e=

Iteu einen abgefallenen, einen bämonifd)en SRenfdjen, bor bem man
ftd) fyüten muffe. 9?acr) 23eruüY§ £obe War befonbers ber ©roJ3=

fiegelbeWabjer Sfticrjel ü)?ariHac ber Vertreter biefer <2inneSWeife. @3
ift berfelbe, ber einft bei ber Erneuerung be§ falifdjen @efe|e§ bie

$nittatibe ergriff: Wie bamabS, fo War er noer) immer ein eifriger

SRotyalift. Niemals r)atte ein ©rofcfiegelbeWafyrer mefyr ©biete, bie

bem Parlament mißfielen, mit bem großen Siegel berfefyen. ©ein

Söerf ift ber Sobe 93?ict)aub, Welker eine ^-ormulirung ber 3Sorrecr)te

ber r)öcr)ften ©eWalt enthielt, wie fie bilfyer nod) nid)t borgefommen

War; für eine gange 2tngafyl burdjgreifenber SInorbnungen fyat ber

Garbinal jebe 2>erautWortlid)ieit abgelehnt : benn fie feien in feiner

2lbWefenljeit bon ©?arillac auf eigene £anb erlaffen Worben. $Ra=

rillac, bon feinem jüngeren ©ruber SubWig, ber eben bamal§ gum
2Rarfd)att bou ^ranfreieb, ernannt Würbe, unterftüjjt unb bon ber

Meinung burd)brungen, bafj eine fyöljere Eingebung alle feine Schritte

leite, Wollte bor 9ftd)elieu nicf>t gurüdweid)en. ^n ©egenwart ber

Königin ift e§ einmal gu einem lebhaften 2ÖortWed)fel grüifcr)eri ifynen

gefommen 1
). @r Wollte nid)t SBBort ijaben, bafj bie Hugenotten

©elb bon ©banien empfangen Ratten: nur bon böfen Üftenfd)en

fönne bai berbreitet Werben : bie Qnquifition Würbe e§ niebt leiben

;

ber ßönig bon ©banien fei ber befte SBerbünbete tfranfreicb/3, feine

SlHiang madie jebe anbere entber)rlid>.

•JRan barf ber Königin unb ifyren greunben nicf)t eine fdjlecbtbjn

fbanifd)e ©efinnung gufd)reiben ; eine Unterorbnung granireid)§ unter

1) Reponse au libelle: il luy donna deux fois de suite im dementi
en mots couverts: sur quoy le cardinal sans s'emouvoir luy re'pondit

en riant que c'estoit trop de luy parier ainsi par deux fois.
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bie $olitif bon «Spanien Ratten fie nidjt gebilligt; aber einen Srudj

mit biefer sDiadjt wollten fie um feinen ^$rei3 bulben; in ber 2U»

Iianj mit tfyr faben fie bie ©runblage ber mafyrfyaft fatlmlifdjen

^olitif.

Unb mie fyätte e§ bie Königinmutter nid^t embfinblicfy berühren

füllen, bafc ber Sarbinal auf bie SSer^ältniffe ifyrer !£ödjter fo gar

leine 9tücffidjt nafym? @r gerftcrte bie auffommenbe Sftadjt bon

©abot;en=$iemont. @in 33rief ber Königin ^fabeHa bon Spanien

liegt bor, ber ba§ ©djmerjlicfye biefeS 2krfyältniffe3 redjt eigen ent=

fyüttt. ©ie rül)mt barin ifyren ©emabX 2)on s}>büibb IV., bon bem

fie nur 23emeife ber £iebe empfange, ber feit bem antritt feiner 9ie=

gierung nidjtS getfyan fyahe , maS ben ^ranjofen unangenehm fein

fonnte, unb bor aßem bie Uebereinftimmung ber beiberfeitigen ^olitif

münfdje : bafür aber merbe er jetjt auf baS rücffidfytSlofefte angefallen.

©ei ber iJerjog bon 5leber§, für meldten ifyr Vorüber ba§ ©djmert

gebogen, bemfelben etma näfyer aU fie, feine ©dfymefter? ©ei il)r

iöruber etma gefonnen, gegen feine brei ©dfymeftern ftrieg anzufangen,

eine nad; ber anberen a
) ?

2)ie ^olitif ber Königin mar bon ber fatfyolifdjen Qbee be*

fyerrfdjit unb borjugömeife btmaftifdjer 9?atur, mie e§ ibre ©tettung

mit fidj bradjte; fte moHte ^-rieben unb greunbfa^aft mit ben iE?r

burd) bie Sanbe be£ 33Iuteö berbunbenen dürften, inwiefern fia) biefe

nicr)t etma felbft, mie einft ber König bon ©nglanb, ben Stnjbrüdjen

i^rer Softer entgegenfteüten. 23on bem ^arteiberfyältnifj im ^nnern,

in bem fie feit ir)rer 2ln!unft geftanben fyatte, fonnte fie ficb nicfyt

lo§reif$en. 9iicfyetieu bagegen b, ielt bie auifa^liefjenb franjöfifdjen

©efidf?t€bunfte fcft
2
). Stuf religiöfe unb btynaftifcfye 23erfyältniffe

nafym er feine -Kücfficfyt. ©banten ju fronen, tneil eine franjöfifdje

^Sringefftn auf bem fbanifdjen Sfyrone fafj, fonnte ifym nicfyt in ben

©inn fommen; unb fyätte er baran gebadet, fo märe er bertoven

1) ITJabrib 9. f$e6ruat 1629: Quand je pouvois esperer que l'etroit

parentage auquel nous sommes feroit ätroite aussi l'amitie, il n'y a eu

tant de rumeurs qu'asteure; cela me fait aussi croyre et craindre que

c'est faute du bon naturel du roy qu'ä toutes les trois soeurs

il veut faire la guerre, je m'en plains ä V. M.

2) Reponse au libelle: un des p us importans sujets de la cholere

de la reine mere estoit que le cardinal n'avoit pas meuage les int^-

resles de Mesdaraes soeurs du roi qui n'estoit ä dire autre chose si

non que le Cardinal n'estoit pas Espagnol Anglais ny Savoyard, maia

liomme de bien, fidele eerviteur du roi.
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getoefen. 25e3 feinem ©runbgebanfen llntreugeroorbenen mürben

fid) bie ©egner balb entlebigt baben.

25er ©egenfalj ber $olitif, ber £ag für SCag unangenehme

SSerübrungen berborrufen mujjjte, benn bie Butter beS Königs batte

©it} unb ©timme in bem ßonfeil, war nun aber ober rourbe gu*

gleich ein berfönlicber.

ÜNan tonnte groeifeln, roer bon beiben ben anberen am meiften

geförbert r)atte, ob bie ©efd^tcf tid^fett beä GarbinalS ber Königin bei

tt)rer 2öieberberföl)nung mit bem ^öntg, ober ob bie natürliche 2(u=

torität ber äRutter bei ib/rem ©obne bem ßarbinal bei feinem (5m-

borfommen nü§lid)er aeroefen fei. 3)a§ b/eijjt: anbere Unbeteiligte

fonnten grceifeln
1
). Sie Königin felbft unb tbre ^reunbe ftanben

niebt an, ibr bei meitem baS größere SSerbienft gujufcbreiben. Sie

blatte einft bem 53ifcbof bon Sugon bie Jüfyrung itjrer ©efebäfte an=

bertraut, fid) für feine (Erhebung gum Sßurbur bringenb berroanbt

unb baju mitgeroirft, ir)m ben Eintritt in baä Gonfeil, bie erfte

©teile barin gu berfebaffen : fie fat) i^n faft als tfyre Greatur an.

Ueberbies fie roar bie gürftin, bie tfrau, fie forberte Stüdficbt auf

ibre berfönlicben 2Bünfa)e, bie ja am Xage lagen; toenn fie fiefy boll*

enbS für eine ©ad)e auSgefbrocfyen, fo meinte fie forbern gu fönnen,

bafj ber Garbtnal niebt bagegen fei.

©te blatte einmal baS ©lud genoffen, ©ebteterin eines großen

Reiches gu fein, für jeben ©ebanfen befliffenen SDtenfteifer, für jeben

S3efef)I unbebingten ©efyorfam gu finben: ba blatte fie jeben als einen

^einb beS SanbeS betrauten bürfen, ber ibrem 2ßillen entgegen

mar; biefeS ftolgen ^errfcberberoufjtfeinS fonnte fie fid) niebt ent=

roör)nen 2
).

©d)on als i)itdt)elteu bon bem erften gelbguge nad) Italien gu=

rüdfam, mar er niebt meb/r gnäbig empfangen roorben; als er nad)

bem gtoeiten in Styon eintraf, roobtn ifym bie Königin borangegangen,

1) 3<>rjo 30rJi entfReibet für ben Sarbtnal: L'autorita del O l'a

portata a dominare il goveruo. Se il Cle istesso, che pur e stato il

tabro di tanta mole, volesse abassarla, non lo potrebbe al sicuro.

2) Eelation de ce que fit le Card, de Richelieu dans les premiers

mescontentemens de la Reyne-Mere, ä Lyon au retour d'Italie; au
mois de Sept. Sluberty, Mem. pour l'Hist. du Card, de Richelieu VII.

p. 257. Set ber 3"fammenfteUung ber üJiemoiren bon SRtdjefteu ift btefe

Sutfjeicfynung fonberbarer Seife unberüdfidjtigt geblieben. Siatart, roie

immer fct)r partetifd?, ift boeb, aud? Ijier red)t gut unterrichtet uub bringt noeb,

einige befonbere Umftänbe bei.
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rourbe er mit 23emeifen entfd^iebener Ungnabe aufgenommen. @r

fyat beräeidjnet, roaS er aUe€ getfyan Eyabe, um fie umstimmen : alle

feine 2)icnfte ber früheren $eit unb beren glüdüdje ©rfolge fyahz er

ifyr ini ©ebädjtnifj jurüdfgerufen unb fie nur gebeten, ifym an^u=

geben, mai man ifyr ju feinem 9?ad;t£)eü r)interbrad^t r)abe, mai
fie bermutfye ober il)m borroerfe: menn er fie bann nid)t einei

Slnbern überzeuge, fo motte er fid) fdmlbig befennen. 2lber ei mar

allei bergebltd). 9iidjelieu bemerft, ei fei unmöglich, eine einmal

geregte, bon Seibenfdjaft erfüllte $rau bura) ©rünbe auf anbere

Meinung ju bringen.

$nbem jene (Sntfdjeibungen, beren mir gebaut fjaben, in 9te*

geniburg erfolgten, bie italienifcfyen unb bie beutfdjen SSertjältniffe fidj

fo gang ju ©unften l'ubmigi XIII. manbten, mürbe biefer g-ürft felbft

bon einem InfaH feiner ^ranfr)eit fyeimgefudjt , ber fein Seben auf

bai ernftlid)fte bebroljte. ßinei £agei, im September 1630, r;at

man ib/m fd;on bie ©terbefacramente abminiftrirt. ©in ©reignifj bon

einer unermefjlid^en 2luifid;t, menn er ftarb; bie gefammte äußere

unb innere ^olitif märe umgemanbelt morben. 2lbcr aud; um bai

S3ett bei Sobtfranfen t;er brängte fid) bie ^ntrigue. £>urd; ein un=

bermerflidjei 3eugnif5 ift ei beglaubigt, bafj ber $önig feiner ©e=

mafylin berfbrodjen fyat, 9tid;elieu ju entfernen, aber atferbingi unter

einer 33ebinguttg, meldte bie (SrfüHung biefei 9]erfbred}eni in eine

unftdjere $erne rüdte : erft alibann nämlid», menn ber triebe merbe

gefcfyloffen fein
1
). %\ax ben %aü , bafc er fterben foßte, mar bon

ben anberen äinftalt getroffen, ben ßarbinal feftjune^men. 2lud) um
biefen fdmrten fid; feine ^reunbe, ju benen DJcontmorencb. gehörte

:

mit tr)rer |mtfe badete er ficr) auf eine jener ^ribatfeftungen ju

retten, beren (Srjftenj er bom ©tanbbunfte bei ©taatei aui ber=

bammte.

Slber ber $önig genai bon feiner $ranfr;eit ; mit feiner SHutter

unb bem SRinifter gugleidj nafym er feinen ^tüdtoeg nadj s
J>arii. Stuf

ber Steife fyat man ben Garbinal unb bie Königin ftd; mit einanber

unterhatten fefyen; fie erfajien nidjt gerabeju ungnäbig gegen ibm.

2tber balb nadj ber Sftüdfunft gaben ifyr iljre greunbinnen unb

greunbe ben 9iatt>, nic^t länger an fid; $u galten.

Db fie babei berechnete, baf3 33iarfd)aII sJRariffac, ber mit aui*

1) que ce ne seroit qu'apres qu'il auroit fait la paix avec l'Es-

pague. SBrtenne'8 M^moires II, 10. 9lüe weiter geseilten Angaben barf

mau at8 unverbürgt fcenvevfen.
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$eber)nten Vollmachten gur 2lrmee in Stalten abgegangen War, nun=

mer)r bafelbft angelangt fein mußte unb batyer ein %fye'\l ber be*

Waffneten sJRacf)t $u ifyrer Verfügung ftanb, foWie bagegen, bajj bie

greunbe beS GarbinalS, ©dbomberg unb (Sffiat, nidjt bet^ofe waren?

3Kan b,at e§ bamalS gefagt: wir laffen e§ ba&ingeftellt. Sei ber

erften (Gelegenheit, als ber $önig bon VerfatUeS jur ©tabt fam unb

ü)t in ir)rem ^alaft einen 33efudj machte, fcr/ritt fie ?u bem Unter=

nehmen, ben ßarbinal ju ftürjen. £)er ^ö'nig mar in ber ^Ibfidjt

gefommen, fie mit bemfelben ju berföfmen: ber (Sarbinal felbft er*

fcfyien in biefer Hoffnung in ifyrer SRitte ; aber bei ben erften SÖorten

geigte ficr), mie gang unmöglich baS mar: in SluSbrücfen heftigen l\n-

millenS erHärte ir)m bie Königin, baß fie bie Verwaltung ifyrer 6e-

fonberen Angelegenheiten nicfyt länger in feinen «!r>änben laffen fönne.

2luf einen 2Binf be§ $önigl füfjte ber (Earbinal ben ©aum ir)re3

bleibe!: feine Verfidjerung, er r)abe ir)r treu gebient, fanb feine

Sßeacfjtung mefjr bei i§r; fie fefyrte ifym ben SHücfen; auf feine 33e=

merfung, mie er, fo würben Wafyrfcfyeinlicb, audj bie ©einen in Un=

gnabe fein, entließ fie aucb, STCabame be Gombalet, feine -iftidjte, auS

ifyrem SDienft : beibe entfernten ficf). 5Raria 'üJiebici blieb barauf mit

if;rem ©of)n allein. SJiit bürren SBorten unb gerabe^u brang fie

nicfyt barauf, baJ3 er SKidjelieu au§ ben ©efd;äften entfernen fofle

;

aber fie fagte ib,m, er fei ein böfer Sftenfcf; unb befonber§ ber un*

banfbarfte, ben bie @rbe trage; audj Subwig werbe ilm nocf; fennen

lernen, Wie fie ilm fenne; er benfe feine 5^idt)te mit bem ©rafen bon

©otffonS §u bermäljlen; ben $önig felbft Werbe er bann ftürjen,

ben ©rafen auf ben Sfyron $u ergeben trauten. SubWig antwortete

:

fein SJiinifter fei ifmt unentbehrlich, unb er fenne ilm als einen Wlann

bon (S^re unb Streue ; bie Königin beutete an, bie beiben äRariüacl

Würben boHfommen fällig fein, ifyn ju erfeljen. ©ben biefe tarnen

aber brausten nur genannt ju Werben, um ben $önig ju entrüften

;

er zweifelte nidjt mcb,r, bafj ein ^>lan gefcfymiebet fei, it)n ju einer

SBeränberung bei 9ftinifterium§ unb bei ganjen 9iegierung§fr;ftem3

fortjureifeen. ^n ©egenWart feiner ÜÖtutter fyielt er an ftcfe, unb jeigte

fid? rulug, benn jur ©elbftber/errfcfmng War er gewöhnt; aU er in

feine Söormung, in fein giinmer fam, brad) feine ganje ©emütr/3=

Bewegung fyerbor ; er rifj feine Kleiber auf unb Warf fidb, aufs SBett

;

er füllte fiel;, fagte er, Wie bon geuer berjefn-t; einen einigen 9Jii=

nifter befifce er, ber ib)m bon -ftutjen fei; gegen ben Ijabe man bas

§erj feiner Sflutter bergiftet ; bei ber. ©rWälmung ber 2JtarilIac§ r)atte

er 3U erfennen geglaubt, bafj eine fcf;leicf;enbe ßabale ben einen

to. 5RanIe'§ Söerfe IX. - gratis. ©cfc&. II. 4. 3lufl.
19
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ftürjen, bie anbeten ergeben tnoüe. ©in junger Genfer;, ber bamal§

bie £>tenfte be§ erften ^ammerfyerrn bei it/m üerfab, unb aU fein

©ünftling angefeb/en mürbe, St. Simon, matfite \i)\\ aufmerffam,

bafe er boa; ber £>err fei unb feine iDlinifter gegen bie (Sabale in

©djmt} nehmen muffe J
).

$m Sujemburg unb in ber ©efeöfcfyaft ber ©tabt marb ange*

nommen, bie Königin Ijabe über ben Garbinal, ben man b/atte meg=

geljen fefyen, ben Sieg batoongetragen ; neben ben
s
JDiariiIac3 be^eid^=

nete man 23affom£ierre, ber in3geb,eim mit ber ^rinjeffin öon ßonte

bermäblt mar, ben ^artamente^räftbenten 9Jtole unb einige anbere

aU bie bermutb
/
lidh

/
en SRttglieber ber neuen SSerroaltung. 33on bem

ßarbinat erjagte man ftcb, er bringe bereite feine ^afciere unb feine

befte -£)abe in ©idjerfyeit unb fdnefe fid) jur Stbreife an. 21m 2Ibenb

brängte ftcb, alles in ben ,$irfel ber Königin, meldje ba§ 3iuber be3

©taate§ in ben §änben ju Ijaben fcfyien unb glaubte. Sie fümmerte

fid) nidjt mefyr barum, bafj ifyr ©ofyn toieber naa) SßerfatUeö ge=

gangen mar, fie fyielt bie 2Birfung ib/rer SBorte für unfehlbar.

^Bäre ßatfyarina sDiebici in biefer Sage getoefen, fo fyätte fie

fd)toerltd; gefyanbelt; fie I)ätte il)ren ©ob,n feinen 2Iugenblid aus ben

1) ©eljr auffallenb ift e§, wie ganj abroeiebenbe erklungen über biefe

©cene in Umtauf tarnen. 3)arnad; fott 3cid;elieu toäljrenb ber Unterrebung

ber Ä'ßnigin mit bent .Röntge burd; eine <£>intertlnn" in§ Sabinet gebrungen fein

unb nad; einem oergeblidjen 5Berfuct>c, ficf> ju entfdmtbigcn, feine ©nttaffung

angeboten unb erlangt fyaben. @o Ijatte aud; ©iri im Mercuiio I, 1543 bie

&ad)t borgetragen; ber fran;,tffifd;e Sluöjug enthält fie cbenfo. 2t6er bei ber

2lbfaffung ber Memorie recondite rcenbete fid) ©tri an ©t. «Simon felbft,

ber itmt nun beffere 9iad;rid;ten mittr)eÜte. ©tri bejeidmet fie atS testitnonio

unico d'udita e di veduta, bod; fjat man fie bieder meiftenä überfeinen. Sit

neueftcr ßeit ift eine 9telatten, bie von ©t ©imon bem ©ebne flammt, be*

tannt geroerben (in ber Revue des deux mondes 1834). 2)er jüngere ©t.

©imen fott fie im fyofyen Sttter, erjl im Safyrc 1757, nad; ber Erinnerung aus

ben (är$ät;tungen feines 3?atcrö aufgefegt b,abeu. ©d;on ©riffet tyattc 33b. II,

@. 66 baoon ©ebraud; gcmctdjt; im allgemeinen ftimmt fie mit bem übercin,

»aö fid; bei ©iri fiubet; boeb, oerfiefyt fid;, baß ber ipiftorifer, ber feinen ©c=

iräl;r^mann felbft befragte unb beffeu (Smfytuug foglcid; itieccrfcbricb, mefyr

©tauben oerbteut, al§ ber ©olm, ber au8 foätcr (Erinnerung ba8 ^itante ber

©cenen, öon benen ib,m fein Leiter gefagt fyatte, ju fd;ilberu »crfud;te. ©d;ou

2Jiab. be SDiotteoille tbeilte au§ bem SDJunbe be§ älteren ©t. ©imou @inige§

mit, baS mit ©iri übereinftimmt unb ib,n ergänjt. Coli, de Petitot XXXVI.
426. Heber bie ©cenen im £uj;cmburg beuu^te id; uod; eine auefüfnlid^e

2)ebefd)e t>on 93ic unb Eingier an ben engtifd;en §of, bie über baö golgeube,

ba8 ©t. ©tmon allein nnffen tonnte, ntcfyts enthält.
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2lugen gelaffen, bis bas angefangene 2Berf boffenbet gemefen märe.

Slber üftaria bebtet gehörte gu benen, bie mefyr ben ©enufj, als bie

Ausübung ber Bödmen ©emalt lieben; fie mochte bie Drbnung it)res

Xages, ber mit mancherlei bequemen 33efd)äftigungen ausgefüllt mar,

nid) t unterbrechen : aud? ir/re Sterjte münfcbten es ntcr)t
; fie überlief

in ben entfcr)eibenben Slugcnbliden ibrcn Sofyn fidt) felber unb bem

geifiesmäd;tigen ßarbinal. Ü8ergegenmärtigen mir uns ben $önig

in biefem 93ert)ältniffe.

Subraig XIII. bot nidit im entfernteften ben Slnblicf ber ftoI$en

unb enifdjloffenen ^erfönlicfyfeit bar, meiere man auf bem ^fyrone

fucr)t. Stuf it)n mar nichts bon bem geminnenben unb fortreijjenben

Naturell feinet Katers, nod; bon ber s}kaditliebe feiner Butter über-

gegangen. Um tr)n r)er mar mcber ©lang noer) 23er/agen : feine 3}or*

jimmer maren leer bon ben Sbeücuten bes #ofes, bie fict) fonft um
bie Könige brängen; feine 5£afel mar nidjt befonbers gut beforgt;

feine (Sinlabungen bilbeten feinen ©egenftanb ber ß'iferfudjt; in feinem

ÜJJarftafl fyatte man 50iüt)e, ein gutes ©efpann gufammengubrtngen.

ßr felbft madjte ben (Sinbrud bes itranffmften unb Scr)mäd;lid;en,

unb nidjt feiten famen feine Slranffyeiten eben bann gum 2tusbrucb,,

menn er am meiften ber ©efunbr/eit beburft r)ätte. illls er einft

im Parlament ein ©biet befannt machte, bas bon aßen, bie er ge=

geben, ben meiften Süiberfbrud; erfahren fyat, in feinem S^rongeridjte

marb er bom lieber ergriffen, #aft ironifer) lautet bie <5cr)meicr;elei,

bie ir)m einer feiner Begleiter barüber fagte: inbem er
s2lnbere er=

gittern madie, gittere er felbft. (Sr ftotterte, menn er gu fbrecfyen

anfing. 2lber er t^atte, menn mir fo fagen bürfen, einige negatibe

Sugenben. üffiie affer unüberlegten g-reigebigfeit, fo mar er audj

für fia) felbft jebem nidit unbebingt notr/menbigen 2lufmanb abt)oIb.

3öie geringfügig unb arm nal?m fidt) bas fleine ^agbfdilojj aus, bas

er gu 23erfailles bauen liefe, berglid;en mit bem Sujemburg! 50iet)r

aber erlaubte er fidt) nid)t. ^n ber Glitte taufenbfältiger ^>erfüt)=

rung, ber lajen SRoral, bie an bem £>ofe gäng unb gebe mar gum

%xo%, r/ielt er fid) fittlict) immer unbefledt: menn er jemals 3i>or)l=

gefallen an einer £ame gegeigt b/at, fo ift bies unfdjulbig geblieben.

2)as eingige Vergnügen, bem er fidt) mit Suft Eingab, mar bie ^agb

;

bod) b/ätte er barüber nie berfäumt, ber äReffe beigumot)nen ober in

bem Öttinifterratr) gu erfdjeinen: er mar frei bon 8eibenfd;aften. 2Btr

gebauten fdmn ber Vorliebe für bas äRilitärmefen , bie ib,m bon

Qugenb an eigen mar: in ber ©djüijencompagnie, bie er aus feiner

Umgebung crridjtete unb in melcr)er immer berjenige £>aubtmann mar,

19*
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welcher jute|t ben beften Scfyufj getfyan, [teilte er fidfr als ©emeiner

ein unb gefyordfjte bann ben 2tnorbnungen beS (SabitänS mit *!)3ünft=

lid^feit. Unb bei ben I)al&mecfyanifd)en Hebungen blieb er nidjt

ftefyen: er roanbte ben Siegeln beS Krieges feine 2lufmerffamfeit ju;

er lernte, maS jur Belagerung eines feften ^latjeS, jur 2luffteHung

einer 2lrmee im offenen $elbe gehöre ; er roufjte eine $ofition ju

roäfylen, unb mofyl berftanb er, in feinen ©eneralen 23erbienft unb

Talent gu unterfcfyeiben. SDodj märe er audj in ben 3<*I)ren frtfd^er

üftanneSfraft, in benen er je|t ftanb, nid^t fällig gemefen, meber eine

Slrmee felber an^ufüfyren, nodj bie ^olitil feines SanbeS felbftänbig

gu leiten. §öcfyft munberlidj nahmen ftd^ feine Stubiengen auS. @r

brauste faft eine SSiertelftunbe, um ein paar 2öorte Ijerau^ubringen,

bie er, um feine Meinung berftänblidfy ju madjen, mit heftigen ©e=

ften begleitete, ©eine Siebe unb feine Haltung jeugten bann bon

jenem faft angebomen Segriff bon feiner Stellung unb feinem -Weckte,

ben er burd^ufüfyren fein Sebenlang bemüht gemefen ift. Ueber baS

SSer^ältnt^ ^ranfretcr)§ gu ©uroba badete er etwa roie fein SBater.

3)a fyatte nun ber gemaltige SRinifter an feiner «Seite einen unbe«

fd&reiblicfyen ©influfj auf ilm gewonnen. (Sarbinal 9iid;elieu mar

meit entfernt, ber ©ünftling beS Königs ^u fein ; eS fa^eint et)er, als

fyabe ilm ber $önig berfönlidj nicfyt geliebt. Söenn er bafür forgte,

ba$ 9iiemanb in ber Umgebung beS £>errn 2lnfet)en geroann, ber

tl)m entgangen mar, fo fonnte baS bodj nur ben SSertuft feiner

Slutorität abtoefyren, nia^t fie begrünben. Sein SInfefyen beruhte auf

bem ,3ufammentreffen feiner bolitifd^en ^enbenjen mit bem ange*

bornen Sinne beS Königs, bem unbergleidjltdjen Talent, mit bem er

fte berfolgte, bem Succefj, ben er b/atte. Äein engere» 53anb giebt

eS unter 9Jlenfcfyen, als gemeinfa^aftlia; getrollte, begonnene, burd}=

geführte Unternehmungen. Sollte Submig XIII. nicfyi füllen, bafj

biefe mächtige $raft bie SRängel ber feinigen ergänje? Selbft otme

ben ©eniuS eines Staatsmannes, mufjte er benfelben bod? in bem

Sarbinal malzunehmen, anguerfennen. Unb nidfyt etma nur bon feinen

Sledjten unb Stnfbrücfyen rebete ibm biefer, fonbern audfy bon ber

Slnftrengung unb 2Irbeit, mit ber er fie gu berfecfyten fyabe. @r muffe,

fagte er iljm unter anberem, bie Singe bon fernher vorbereiten, §er^

Ijaben, fie gu unternehmen, $eftigfeit unb ©ebulb, um fie auS$u=

führen. 9fae bürfe er berfäumen, feine -£mnblungen gu rechtfertigen

:

aHeS £eil eines dürften beruhe auf ber Meinung, t-ie man bon ifym

fyege: feinen 9kd}tf?eil in biefer Sejiefyung möge er auS ber 2ld)t

fragen ; fortmirfenb füfyre auty ber geringfte gum 9luin. £>ie fyofye
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geiftlidje ÜEßürbe, bie ^idjelieu befleibete, gab ibm, felbft ber löntg-

lidjen $erfon gegenüber, ein ©efüfyl bon Unabbängigfeit, ba§ ibn

nie berliejj. @r erfdjeint jugleicb als erfter
s
IRinifter unb als 3Ser=

trauter unb Sebrer. $n feinen ®utad;ten fefct er bie oberften ©runb=

fä|e feft, toenbet fie, ber möglid)en (Sinreben gebenfenb, auf ben

borliegenben $aü an unb fudjt bon ber -iftotbroenbigfeit etne§ ßnt-

fd)luffeS erft ju übeqeugen, ebe er ibn angiebt. gumetlen hält er

bem Könige feine gebier, toenn aud; in rüdfidjtSbolIen 2luSbrüden,

bod? in ber <Sad)e felbft ofyne ©cbonung bor; er fucbt it)n immer

jum bollen Seroufjtfein ber §öbe feines? SerufeS ju ergeben. 33e*

fonberS merfroürbig finb bie ©teilen, in benen er ben UnterfdEneb ber

berfönlicben ^fltcfoten bon benen, bie baS föniglicbe 2lmt gebiete,

auSeinanberfetjt. 2US 2)?enfc§en, fagte er, feien bie Könige ben

geilem anberer SRenfdfyen unterworfen
;

gatt$ berfd;ieben babon feien

bie ©ünben, beren fie ficb all Könige fcbulbig mad;en. 9)?and;er

möge beilig fein als Sftenfcb, ber als $önig berbammt werbe; ber

gürft muffe feine 9ftad;t gu bem .ßtoede brausen, ju bem fie ibm

bon ©ott anbertraut roorben fei, feinen (Staat in Drbnung galten,

bie ©ewaltfamfeiten ber 9JZädjtigen berbinbern, böfe 2lnfdf)läge unter=

brüden; würbe er eS nid;t tbun, fo mürbe er fid) mit perfönlicber

©cbulb belaben. (Sin ßbrift fönne S3eleibigungen nidjt früh genug

bergeben, ein ftönig fönne fie nicbt gettig genug jüd;tigen. 25enn

©ott l)abz bie 9tacbe in bie §änbe ber Könige unb Dbrigfeiten ge=

legt; bie Seftrafung bürfe nidjt etroa einer anbern SBelt überlaffen

werten: „benn ber ©taat", fagt er, „bat feine @£tftenj nad) biefer

3eit; fein §eil ift in ber ©egenwart, ober null unb nichtig.'' (Sr

mill aud) ben r)öcr)ften ^perfönlicbfeiten bierin feine @d)onung ange=

betten laffen. £)aS 3Serbred;en ber beleibigten SD?ajeftät felbft nur

in ©ebanfen §u begeben, berbiene ©träfe l
).

1) De croire que, pour etre fils ou frere du Roi ou prince de son
sang, ils puissent impunement troubler le royaume, c'est se tromper. II

est bien plus raisonnable d'assurer le royaume et la royaute que d'avoir

egard a leurs qualites qui donneroient impunite, et par ce moyen enga-

geroient diverses personnes contre le Roi et contre l'Etat par une mau-
vaise disposition quasi naturelle et commune ä tous sujets qui estiment

profiter dans les changemens. Les fils, freres et autres parens des rois

sont sujets aux lois comme les autres, et principalement quand il est

question du crime de lese-majeste, qui est si important que meme, sui-

vant la disposition de la loi, celui qui en est coupable par une simple

pensee, est digne de punition. Memoires de Richelieu VII. p. 177.
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Sie fyerbften Sefyren ber augfd)lieftfid;en monard)ifd)en Drtf)o=

bojie trug ber ßarbtnal bem König in rüdftd;tölofer ßonfequenj bor

unb fanb bei biefem, ber bon sJ?atur jur Strenge neigte unb über=

jeugt War, ba£ [ein 9Q?inifter feine anberen ©ebanfen unb $Iä'ne

r;ege, all auf bie ©röfje be§ 9teicr)e§ unb be£ Königtl>um§ jielenbe,

boQlommen ©ingang. 2£enn man Sflid^elieu über feine natürliche

(2^[;äre InnauSreidjenbe 2lbficf)ten ©djulb geben Wollte, fo erfdjien

ba§ bem Sönig als eine SBerleumbung ber ßabale, bie tf)n gu um=

garnen fudje.

$n ber bamaligen ©infamfeit bon 2krfaille§, nicr)t or)ne ben

©influ^ bon ©t. (Simon unb Sabalette, entfcblofj fidj ber König,

ben ßarbinal 9iid)elieu, ber ben meiften bereite berloren fd)ien, ju

ficb) ju befd;eiben, unb Wie§ ib,m ein gimmer junädjft bem feinen an.

SRtc^etieu fagte ir;m, er motte ftdt) lieber in bie 3urücfge3ogenr)eit be=

graben, aU ©ntjmeiung jwifdjen ir/m unb feiner 9Jtutter berantaffen :

ber $of fomme ir/m bor, mie ein bon ©türmen umgewühltes ÜReer;

fei e§ nötfyig, fo Wolle er fid; opfern, mie $ona§. Ser König ant=

Wortete, Wenn ber ßarbtnal Wirtlicb, einen geiler gegen feine Butter

begangen r)ätte, fo mürbe er ifyn nict)t in <&d)ü% nehmen; aber er

fet)e Wor)I, bafj alles bon einer ^action I)errül)re, Weldje bie Königin

als ifyr äßerljeug braud;en Wolle. ^r)m §ahe ber ßarbinal immer

gut gebient; eS mürbe ungerecht fein, ilm ju entlaffen; er fönne

unb wolle ir)n nid;t entbehren.

Sßon allem bem, WaS man im Sujemburg borauSfeijte ober er=

Wartete, gefdjab, bergeftalt baS ©egentfyeil. Ser (Sarbinal blieb nad;

Wie bor im 33efit} ber Staatsgewalt, bie 5ftarillacS fielen, ^ener

11, Siobember ift in ber fran^öfifdjen ©efcfyidjte als ber £ag ber

betrogenen befannt; benn benen, bie ber ©ad)e bon aufjen jufafyen,

erfdjien bie SBenbung, Welche bie Singe nahmen, Wie bie unerwartete

Söfung einer ßomöbie. Socf) mifdjte fid; nad; bortiger ©eWolmfyeit

mit bem ©d;er$e ber ©djreden, mit bem ©abreden ber ©djer^.

Wxfyd 9flaritlac berlor bie (Siegel, ber 9Jiarfd;alI üDiarittac Warb

an ber ©£i|e ber 3lrmee, beren Dberbefefyl er fo ^Un übernommen

blatte, ber ©efangenfdjaft unb, nadjbem er gurüdgebradjt Worben,

einem (SrtminalgeridjtSfyof überliefert, bon bem er fd)Werlid) ©nabe

erwarten burfte.

Sei bem ©erücf)te bom $alle beS GarbinalS lief? bie Same
la $argis, Vertraute ber beiben Königinnen, ber Sfticfyte beffelben

fagen: fie bebauere feinen %aü, nidjt um feinetwillen, fonbem um
ihretwillen. -ttadjbem bie Singe ftd) fo ganj anberS gewenbet r/atten,
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tie^ bie gtüette ber erften anzeigen, nidjt ber ßarbinal fei in VLn>

gnabe, fonbern ber ©rofjfiegelbemafyrer : e3 tr)ue ifyr leib, nid)t um
feinetmiHen, fonbern für 2Jtabame la %clvq\§.

2Bie biet tiefer aber marb bie ®b'nigim$)?utter bon biefer ®a=

taftrobfye betroffen ! 3& r e $reunbe maren gefallen ; if;r ©egner, ben

fie bon fid) geftofsen unb ben fie fyinreidjenb kannte, um ifyn für

unberföfyntidj ju galten, fyatte ben ^ßlaij behauptet.

3)a§ 23erf?ältnifj mar nidjt fogleidj auf immer entfdjieben.

<£>au!ptfäd)lid) in ?yoIge re(igiöfer s21nmab,nungen, mie fie ju 3!ßeir)=

nadjt am Sage ber unfdmlbigen ^inber, an meinem über bie $er=

föfynung mit ben ^einben gebrebigt ju merben bflegte, borlamen,

gemann e3 bie Königin einmal über ftd;, ben Garbinal ^u fe^en unb

felbft im (Eonfeil gu erfd;einen; aber bie ifyr mibermärtigen Sefdjlüffe,

bie ba gefaxt mürben, §. 33. einer, ber bem fbanifd;en ©efanbten

ben Zutritt in b<*3 Soubre erfdjmerte, ein anberer, nadj meinem fid;

SRabame la 3ar9^ ÖDm £°fe entfernen foßte, berleibeten i^r eine

£l>eilnal)me, ju ber fie fidj ofynefyin nur jmang. „^fyr florentinifd;er

©eift", fagte ber niebertänbifd)e ©efanbte, ,,!ann fidj ben ©eboten

ber djriftlidien ©ebulb nicfyt untcrmerfen."

9?od? meinte man, ba§ (Smig=©efyeime in ben «Sternen lefen

unb in bie Streife be3 £eben3, ba3 nur auf feine eigene Siegel an=

gemiefen ift, fyereinjiefyen gu fönnen. ©in Italiener, ber im engften

Vertrauen bon SHaria sDtebici mar, Suca $abbroni, befdjäftigte fid)

biel mit 21ftrologie, unb fie fyat jumeilen diati) bon iijm genommen

;

menn etmaS 2tuffallenbe3 in ifyrem §aufe gefdjal), fo moüte fie er=

forfdjen, mag e3 if>r bebeuten fönne. sKtan t?at iljr mofyl ben S£ob

iljreä <2or/ne3, ben ©turg bei ßarbinalS berfünbigt; aber audj ba3

©egentfyeil marb ifyr brobr/ejeit : ber ßarbinal merbe immer mädjtig,

immer glüdtid) fein; man riet!) il)r, fid) mit ifym $u berföfmen.

©d;on längft fyatte fie gefürchtet, er mödjte ifyr gu ftarf fein unb i§r

am (£nbe nod? begegnen mie Sur/neS; menn fie jeijt bie Autorität

ermog, bie er mieber erlangt Ijatte, fo ergriff fie eine 2lljnung, bafj

fie fidj auf immer unglüdlid) mad;en merbe, roofern fie ficfy nid;t mit

t^m aulfölme. 3n *>*« Sagen, ba fie iljn mieber fal), übte feine

©egenmart, bie 9kd}miriung ber feit fo bielen $al?ren faft jum 23e=

bürfnifj gemorbenen ©emor/nfyeit, ifm ju fefyen unb ju fpredjen, einen

berufyigenben (Sinflufe auf fie au»; fobalb er fia) aber entfernt batte,

brad? ber einen 2tugenblid jurüdgebrängte SBibermiHe um fo heftiger

mieber fyerbor. 2ßeil fie bafür leinen redeten ©runb angeben fonnte,

fo regte fid; bie Meinung, ba^ irgenb eine geheime bämonifd;e @in=
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mirfung fie befyerrfdje ; auf ben 9ktb i^re§ SeidfytbaterS Ijat fie 2tlmofen

gegeben unb ©elübbe getfyan, um fidj öon berfelben gu befreien —
natürlich bergebenS — ; in ber £iefe ifyrer Seele, iljrem eigenften ©elbft

roofynten il)r bie bämonifdfjen ©ematten. ©ie fonnte nicfjt ertragen,

in granfreid) $u leben, ofyne gu fyerrfcfyen; bie ©rinuerung an bie:

alte greunbfdjaft machte bie ^ränfung, bie fie erfuhr, ifyr nur em=

bfinblicfyer
; fie fafy bie ©efafyr, in bie ein neuer $amtof fie ftürjen

merbe; aber ifyr (S^rgeij, nicfyt nachgeben, mar ftärfer al§ i^re 35e=

forgnifj; fie lieft bie Hoffnung nict)t fahren, ben $einb nodfj gu be=

mutagen ; man t)örte fie fagen, fie ermarte it)re 3eit, ei merbe nodfj

einmal eine foldje tommen, mo fie fyanbeln fönne, roie ir)r beliebe.

2)er .ßuftanb, ^er baburdj eintrat, roarb junädjft bem $önig

unerträglich. (Sr fagte, feine SJiutter macfye ober erhalte iljn franl.

@r t)atte biäfyer bie ©emofynfyeit gehabt, menn er toon ber $agb tarn,,

in ifyren ©emäcfyern fo lange gu bermetlen, bis er gur Safel gerufen

mürbe; je£t liefs er ftd§ ein eigene^ gimmer fur bi e f* .Bmifcfyenäeit

einrichten
1
). $m Januar 1631 lub er feine 5Rutter ju einer 60=

mobie ein, bie er jur ©rgö^ung be§ §ofe3 im Soubre beranftattet

fyatte ; aber meber bie Königin erfdjnen, nocf) eine einzige iljrer £)amen.

SDie ©ntrüftttng, bie ber $önig hierüber jetgte, mochte fie beranlaffen,

ber näd)ften (Stnlabung $olge ju leiften ; allein ba§ gute 93ert)ältni§.

mar bamit nidjt fyergeftellt. 9Jian far) -öeibe 33iertelftunben lang neben

einanber filjen, olme baf$ fie ein 2ßort roedjfelten : in blö|lid§er 5luf=

regung erfyob fid? ber $önig unb eilte ins greie 2
).

(Sine ntcfyt unbebeutenbe 9ioHe fiel unter tiefen Umftänben bem

§erjog toon Orleans ju. 2öo^t lieft er t/erlauten, er benfe nur bie

üftutter mit feinem SBruber gu üerföfynen, ifyr §aber mit bem Garbinal

gefye il)n nichts an: irie märe aber nocr) möglich geroefen, biefe Wlifc

berljältniffe öon einanber gu fdjetben? ßunäctjft ftanb ©afton mit

Sftidfyelieu in gutem 23erner/tnen ; ber bornefymfte feiner bamaligen 3Ser=

trauten, ber ^räfibent Ie ßoigneuj, fcr)lo^ mit bemfelben eine 2lrt

$reunbfdjaft3t>ertrag. ^tidfyelieu t>erfbrad|j bem ^räfibenten ben römtfcfyen

^urtour; Soigneur. bagegen fagte ifym ju, bafj ber ^erjog öon Dr=

lean§ niemals gegen i^n fein, tnelmefyr il^m immer SHücf^alt gemäßen

merbe. 2luö ben römifa)en papieren fe^en mir, ba^ 9tia;elieu fidfj

1) De Vic, 24. 2)ec. 1630.

2) 2lu8 bem ©djreiben »on Seclerq an ben Infanten, 20. 3anuar 1631

:

Le regret des bons en la cour est de voir ces deux coeurs royaux

plus en la taciturnite' qu'a la rejouissance.
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eifrig für bie Promotion berroanbte, foroie eS geroifj ift, bafj ir)m ba§

gute Sßerbältnifj ju bem ^erjoge bon Orleans am £ofe febr ju

ftatten fam. 9Jiand)e bon bert greunben ber Königin fielen bon ir)r

ab 1
): bie Partei bei ©arbinals, jugteia; bie ber ^rinjen bon ©eblüt,

roar bie fiärfere. Um fo mebr lag ber entgegengefeijten, ben $etnben

bei ©arbinali ober feine! ©Aftern!, benen, bie mit Sotbringen ju=

fammenbingen, bor allen anberen ber Königinmutter felbft, an ber

2luflöfung bei ©inberftänbniffei jroifdjen bem §erjog unb bem Sar=

binal.

©inen unbefd)reiblid)en ©influjj bat 5CRaria Sftebici bon jeber

über ibren jüngeren ©ofyn auegeübt; feine ©ünftlinge roaren für ir)re

©nabenbejeigungen, tf>re ©efcbenfe, jugänglid). Unb ba nun ber

römifcbe ©tubl mit jener Promotion borgufdjretten gögerte, roai man
ber geheimen ©inroirfung 9lid)elieu'i jufcftrieb, hneroobl, fobiel mir

fehlen fönnen, mit Unrecbt, ba aud) anbere Slnberen au§ bem hof-

halte gemachte Sertyredjungen unerfüllt blieben unb burd) bie ge=

r/eimen ©egner bei ©arbinali bai SRifstrauen genährt rourbe 2
),

bagegen aber bie Königin feine Siebfofung fparte: fo trat enblid)

©afton auf ifyre ©eite jurücf. ©inei Sagei erfdjien er in ber 23e=

Häufung bei ©arbinali, um bemfelben angutunbigen, bafj er fein

$reunb nicht mein* fein fönne: bei bem
N5ort9 e^en auf *>er %ttppt

roieberr/olte er bai fo laut, bafj Qebermann ei b,örte; benn eben

babon, bafj man ei roiffe, berfyrad) er ftcb einen grojjen ©rfolg. ©r

berliefj hierauf bie ©tabt unb begab firi) nach, Drleani, um, roie fo

oft in alten Reiten bie 33rüber ber Könige, bie ©teUung einer

offenen SBtberfe^lidjteit einzunehmen.

Subroig XIII. mar auf ber 3a9*V a^ i$m b*efe ©ntfernung fei=

nei Sruberi gemelbet roarb. ©r eilte unber^üglid) ^ur ©tabt jurürf,

entfdjloffen, fein Slnfe^en um jeben $reü ju beraubten. 3u^rft fudjte

er ben ©arbinal auf unb erneuerte ifym bie SSerficherung, bafj er ihn

1) 3lu8 ben Briefen be8 Nuntius 23agm 29. 9ioö. : Richelieu tornö nel

sommo della dominatione fortificato dal medesimo Monsieur et dai

principi del sangue di maniera che gli emoli richiedevano humilmeate

la sua amicitia.

2) 9?ad) bem Memoire de M. le Cardinal Richelieu contre M. Chä-

teauneuf bei Soufin M^e de Chevreux 234 bat Sljäteauneuf burdj einen

SBerfudj, bie beiben ©ünftünge ©aftonä ju entjroeien, bie Meinung toerantafjt,

bte§ fei eine mit bem (Sarbinat abgefartete ©acbe ; 2ft. Soigneuj berlor bler«

burd) aKeS Vertrauen ju 9iid>elieu : il conclut qu'il ne s'y pouvoit fier et

partant meditoit la ruine du Cardinal.
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gegen ^ebermann, toer e£ aucf; fei, in ©dju£ nehmen tootte; bann

begab er fidj gu feiner SWutter, ber er ben (Schritt feinet SruberS gu=

fdjrieb. @r hat fie, tote man berftcfyert, mit £l>ränen, ben 2Beg,

ben fie einfdjlage, ber ing 23erberben fül)re, ju berlaffen. 2lber fie

blieb unerfdjütterlia;. SSon ber üWanifeftatton ir)re§ jüngeren ©o^nci,

an beffen §erfunft unb ebentuefle DtedEjte fia} ein grofeeS Sinken

fnübfte, ertoartete fie eine fold;e Sßirfung im 9feid)e, bafc fie für

ficf) felbft unbeforgt fein unb btelmebr in ber allgemeinen @r=

fcfyütterung, toeldje erfolgen toerbe, fogar ben ©teg ertoarten ju

bürfen meinte.

@§ falj au§, als toerbe ber König ä^nltcr)e Unruhen ju be=

ftet)en fyaben, toie bie, toelcfye er einft am ^ont be ße gebäm^ft

^atte. £er @egenfa| ber 9Jiäd)tigen unb tfyreg ©igentoiHenl gegen

bie oberfte Vertoaltung, fotoofyl t^re 3ufammenfet3ung , aU ben

©ang, ben fie nar)m, taud;te in biefer ^orm noa) einmal auf.

35a§ ©utadBten ift übrig, toorin 9tid§e(teu ausführt, bafj e§ unter

folgen Umftänben unmöglich toerbe, 31t regieren ; im Innern fei bie

Königin mit ber gartet ber ©uifen, mit allem, toaS naa; befon=

beren Vorteilen traute, berbünbet; fie rege Parlamente unb @om=

munitäten gegen ifm auf; aber man toiffe aud), bafe fie mit ben

#öfen bon Spanien unb Sotfyringen in Söerbinbung fte^e ; fie fenbe

ir)nen S3otfd;aften unb empfange beren. Surdj bie innere ©ä^rung

toerbe ber 9Jiuti) ber geinbe be§ Stockes angefaßt ; bagegen näfyre

bie (Sintoirfung Don aufsen ben £ro$ im Snnern; fid? ftüfcenb auf

bie üöiberfetjlidjfeit be§ §erjog§ bon Orleans, bertraut mit beffen

Vertrauten unb tfyren (S^rgeig beftärfent», ertoarte fie nur einen gün=

ftigen Slugenbtid, einen Unfall in ben auStoärtigen Slngelegenfyeiten,

ober eine ßranf&eit be§ Königs, um einen Umfturj ber Regierung

fyerborjubringen, unb aud? ofmebieS toerbe fie niemals rufyen, bis

fie 9Jieifterin berfelben getoorben fei.

Um ben ßufammen^ang §toifcr/en feinen geinben bei £of unb

in ber ©tabt gu ftören, toafyrfdjeinlidj audj borausfefyenb, toaS ftd§

begeben follte, r)atte ^ttajelieu, beffen Autorität bei bem Könige burcr)

bie Singriffe auf if>n ntdjt berringert, fonbern bergröfeert tourbe, ben

£of naa) ßombiegne geführt. 33eibe Königinnen, bie Butter unb

bie ©emafylin, begleiteten Um; Ataxia -öiebict tooHte bieSmal ben

iUn begangenen $efyler ni^t loieberfyolen
x
). üJiana^erlei Verfuge

1) Slugier 24. gebruar behauptet, bie 2'lbficfjt be8 SarbinalS bei ber
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ber 23erför)nung mürben atibann gemalt, aber alle öergeblic^ : e§

mar eben bort, mo jene§ ©utadjden erftattet mürbe. 9iicr)elieu forberte

feine ßntlaffung, menn ber $önig nidjt entfdjeibenbe -Jftittel gegen

ba§ Uebel anmenbe; fd)ir>ad}e mürben e§ nur bemerken.

©er $önig wollte be§ GarbinatS nidjt entbehren, er fafete ben

Gntfdjluj}, fia) bon feiner Siutter ju trennen. SDer nädjfte ©ebanfe

toar, fie roenigftens> auf eine ,3eit bom £of entfernt ju Ratten;

wenn bie gaction gerftört fei, burd) Weld)e fie i>erfüt)rt Werbe, möge

fie bal)in jurüdfommen. SubWig XIII. berliefj ßompiegne mit feiner

©emaljlin, aber or)ne feine Butter mit fid) gu nehmen , bie fid)

bielmefyr nad) 9Jtoulin3 begeben fottte. SDte ^rinjeffin bon ßonti

unb bie -^ergogin bon ©Iboeuf mürben nad) il)ren <Sd)löffern ber=

Wiefen.

2)en Jperjog bon CrteanS bagegen r)ätte ^idjelieu lieber Wieber

an ben §of gebogen. @r ließ ifym borfd)Iagen, fid; nun mit -Jftaria

©onjaga gu bermäfylen, unb machte il)m anbere bortljeilljafte @rbie=

tungen. 2lud) Wäre ber eine bon ben bertrauten 9iatf)gebem bei

§er^og§, $ufytauren§, geneigt geWefen, barauf einjugefyen; aber

le 6oigneii£ fyielt nad) allem, ma§ borgefallen mar, eine 2tu§|"ör)=

nung, namenttid) bie feine, für unmöglid) 1
). Unb ba iljmen DrleanS

leine ©idjerljeit barbot, entfd)loffen fie fid), ba3 dMfy gu berlaffen,

nicr)t etwa, aU Ratten fie an ifyrer <Sad)e bezweifelt; burd) au§=

gefprodjene geinbfeligfeit hofften fie berfelben btetmeljr im Innern

entfd)iebene 2lnl)änger gu berfd)affen, burd; it)re Entfernung au§=

Wärttge §ülfe ju gewinnen, $n 2lbignon fie aufzunehmen, trug

bie bortige päpfttid)e Regierung 33ebenfen; fie nahmen ibren 2Beg

burd) 23urgunb nad) Sotbjingen. Sarin täufd)ten fie fid; nid)t,

bafj S3iele in if/rer <Sad)e ein allgemeine^ ^ntereffe fafyen. Stuf

bem SSege b>t man bem $erjog unb ju^leid) ber $reil)eit be3

23olfe§ ein Sebefyod) nadjgerufen: ba§ Parlament nal)m Partei für

fie. $n £otI)ringen fanben fie bie befte 2tufnafyme. Salb erfd)ien

bann aud) ein Stbgeorbneter ber $nfantm Sfa&ella auä Srüffel, um
ifmen §ülfe, gunädjft ©elbunterftüimng anzubieten.

Sftetfe Tel überhaupt getoefen, de'piter la royne mere et dans ce depit

aigrir S. M. contre eile.

1) 33tdn' 18. Wdxy. consigliando il Piloran la reconciliatione e dis-

suadendolo il Cogau perche desperava il perdono.
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SßeldM Serfyältnifj fyatte übertäubt (Spanien 51t biefem inneren

ßerroürfniffe in granfreid)?

Sftod) läßt fid) nid)t atteS überfein, roa§ babei borgefommen

fein mag; ein ,3ufammenl)ang a&er $ unleugbar.

©d)on bom gafyr 1629 liegt ein ©abreiben $fyilibb§ IV. bor,

morin er bie (Srroartung au3fbrid)t, bajj fid) in furjem ein @r=

eignifj jutragen roerbe, roeld)e3 mel)r bebeute, aU bie (Srfyebung

9iofyan§, ber bamalä nod) im gelbe ftanb 1
). 2Beld)e§ anbere

tonnte er meinen, aU ben in gotge ber bereite au§bred)enben

offenbaren ©ntjroeiung als beborftefyenb erfdjemenben Sturj be§

(SarbinalS ?

2)er fbanifdje ©taatSratlj §at fbäter $erbflid)tungen gegen

Sftaria Sftebici gu fyahzn anerfannt, eine gürftin, tt>eld)e niemals

bie frangöfifd)en ©efyäffigfeiten gegen ©banien geseilt, ben feinb=

feiigen planen be3 GarbinalS fia) bielmefyr entgegengefeijt Ijabe.

3)ie (&efid?t§bunfte ber Sßolitil SDtaria'S ftimmten mit ben ^nter*

effen bon (Spanien bottfommen überein; Siidjelieu toar iljr gemein=

fd)aftlid)er geinb.

®bzn biefe 33erbinbungen mit ©banien unb Sotfyringen nun

roaren e3, womit 9iid)elieu bie ©etüaltfamfetten, $u benen er fdjritt,

^>aubtfäd)lid) rechtfertigte. 2)em bäbftlid)en Nuntius jeigte er einen

33rtef, nad) roeldjem fogar ein früherer ©ünftling be3 Königs, ber

SSert^eibiger bon ©aint=9Jlartin, 9flarfd)aU £oiraS, bem je$t bie $8e*

fyaubtung bon Gafate anbertraut mar, auf Serftänbniffe mit ben

geinben eingegangen fein fottte; audj in ben fbanifdjen planen

wirb %oixa$ als ein ©egner beS ßarbinals bejeia^net unb ber

fbanifdje ©efanbte angeWiefen, bie SSerbinbung, in ber er mit bem*

felben ftefye, fortgufe|en
3
). 9lid)e(ieu behauptete ju Wiffen, ba§

©banien fid^ be<§ £erjog3 bon Orleans mit bewaffneter 2Jkd)t an=

nehmen, ein J^eer im 2uEemburgifd)en aufftetten Wolle, um unter

feiner gü^rung in $ranfreid) einzubrechen, nadj allen ©eiten für ifm

1) que d'un autre cote" il arrivera quelque nouveaute' ea France,

qui sera de plus grande ccmside'ration que l'affaire de Rohan. 3n ber

(Eorrefponbenj ber Snfantin Sfabeüa (äxfyvo ju SBrüffel).

2) SBaubier, ber in feiner ©efcf>id}te bes 2Rarföatt« nur Eapferfctt unb

£reue auf ber einen, auf ber anberen «Seite nur Sfletb unb Sabale fteljt,

r»eiJ3 Ijiertoon nichts : audj bleibt bte ganje ©efductyte feines gelben nur ein

SRätbfet.
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unterbanble. Unb in ber %i)at finbet ftd) ein 23rief bei (Sr^erjogg

latbred^t, nad) meld)em ber ßaifer gebeten merben fotlte, einen Drt

im SJteid^e 31t begegnen, mo man eine 2Irmee berfammeln fönne, gu

©unften bei §ergog§ bon DrleanS l
).

2)em fbamfdjen ©efanbten in granfreid) mürben brei berfd)ie=

bene Briefe ber Königin ^fabetta an ibre Butter überfanbt, Don

melden er benjenigen abgeben möge, ber tfym ber baffenbfte fdjeine.

Üüian ftefyt nicbt mit Seftimmtbeit, melden er mäblte ; aber mie biet

liegt fdmn barin, bafj ibm freigeftettt mürbe, ein ©abreiben ju über=

liefern, in meinem ber Königin bon ^ranfreid; jebe s
3Irt bon §ülfe

bon «Seiten (Spaniens gugeficr)ert mürbe! ©eroifj ift, bafc er bie

Königin aufforberte, unter feinen Umftänben Gombiegne ju ber=

laffen
2
).

Um fie baju gu beftimmen, bat ibr ber ßönig ba§ ©ouberne*

ment 2lnjou angeboten, fo bafj fie mieber in 2lnger§ refibiren !önne.

2lber fie erflärte-, an einem ©oubernement, ba§ fie bon ibjem ©obne

entferne, liege ibr nicbtS; benn nur in feiner -Jtäfye fönne fie jus

frteben fein; nad; feinem Drte, aU mo er fei, merbe fie gelten; fie

motte nia^t mie eine ©efangene burdj ^ranfreicr) geführt merben

jum £riumbfy iljrer $einbe; felbft aud; au§ bem ^immer, mo fie

fei, motte fie nidjt meinen, menn man fie nicbt binbe unb r;erau§=

fdjlebbe
3
).

9Kan ergäbt, e§ fei ib> brobb>geit morben, bafj fie nodj in

biefem 9ftonat in ©nabe bei ifyrem <3ofm unb mieber jur 9Jlad)t

gelangen merbe. £ibje $reunbe fbracben ib]r bon bem ©turge bei

GarbinalS: gumeilen aud; bon bem balbigen %oh it)re§ ©olme§.

©ie btelt i^re <&aa)e mit nieten für berloren.

SBtetteidjt meil ib,r engerer ©etoafyrfam bod; einen unangenehmen

Csinbrud auf ba3 93olf madjte, al<S eine §anblung, bie gegen bie

göttlichen ©ebote läuft, bietteidjt aud; med man beregnete, ma3 fie

tlmn mürbe, gab man ibr nad; einiger $ett xn ßombiegne größere

1) II avoit ecrit et alloit ecrire a l'empereur et au roi d'Angle-

terre pour qu'ils ayent ä fournir des secours dans un temps donne

au duc d'Orleans et a designer une place de l'einpire ou on pouvoit

reunir une armee. Sßei (Eapefigue, V, 52.

2) «Schreiben bei (Sapefigue, V, 72.

3) che prima di partirsi di quella ßtanza conveniva di legarla e

straziarla. 23gt. Recueil de ce qui s'est passe a Compiegne. 2Uibertt,

Recueil II, 89.
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$reir)eit. (Sie benutzte btefelbe, um 31t fliegen, wie einft bon SÖloiS.

©ie regnete auf ein Serftcmbnifj, bal fie mit bem ßommanbanten

bort la Sabeße angefnübft fyatte, unb ifyre 2iufnat)me in biefen feften

$la|. 2lber fdjon mar ba§ 23orl;aben rudjbar geworben; ber eigene

SBater beg ßommanbanten eilte baljin, um ibjt gu entfernen, ©ie

felbft liefe man gießen
; fie begab fic§ nacb, ben ftoanifdjen Wieber=

lanben.

„Steine SJiutter", fagte ber $önig, „ift gu unferen $einben ge=

flogen unb ben!t mid) ju toerberben ; aber iljre SBafyrfager fotten

Sügner bleiben."



priffes (äapifef.

3nfammemnirfen ber inneren unb ber änderen

$ctnbfcUgicitcn.

@§ mar ber natürliche ©rfolg bieder ©reigniffe, bafj Siicbelieu

feitbem mächtiger gemorben, aU er jemals geiuefen toar. Sag ßonfeil

bing boHlommen bon ibm ab: ber $önig, ber in ber ©acbe be§

ßarbinals feine eigene erblicfte, t^at nur baS mit Vergnügen, mal

berfelbe ibm anrieth v
).

2lud) mar feine auswärtige $o(itif, gu bereu Mitteln eS gehörte,

ben $einb gu tauften, um iljm ju berberben, auf allen Seiten bon

©tue! begleitet.

^n Italien marb ber griebe burd) ben gmeifacfyen Vertrag bon

ßberaSco bergefteüi. $n bem erften batte ©alias, mebr ein Kriegs»

mann als ein ©iblomat, aber bon bem $aifer für biefe SDinge mit

sßotlmacbt berfeben, fid) burd) bie Vereinten 33emübungen beS bie=

montefifdjen unb bei bäbftlid)en ©efanbten 31t bem gugeftänbniffe be*

megen laffen, bafj bie bon ben granjofen befehlen btemontefifdjen

$lä£e fo lange febroetjerifeben £rubben in ©emabrfam gegeben merben

füllten, bis ®raubünbten bon ben faiferlid)en Strubben geräumt fei.

@3 mar baS erfte 23erbienft, baS fiel; QuliuS SWagarini, ber im 9ia=

men beS $abfteS unterbanbelte, um bie franjöfifdjen ^ntereffen er=

marb; er fonnte hierauf, amifeben ben fcblagfertigen beeren erfdjei=

nenb, ben ^rieben berfünbigen. 2lm faiferlicben §ofe bermarf man

1) 2Iu§ bem @d?rei6en be§ Nuntius JBid)i toom 30. Sluguft 1631 : II reme-

desimo (era) alla totale sua dispositione, che 11011 faceva con gusto se

non quanto esso Cardinale diceva.
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jebocfc) jene SBebingung, unb in einem jmeiten Vertrag, am 19. $uni,

liefen bie ©egner fie in ber Str)at faden, hierauf rourbe ber triebe

gur MuSfübrung gebracht : ^»er^og 9?eber3 mit ÜKantua belehnt, au§

bem bie $aiferlicfyen midien : biefe räumten ©raubünbten ; bie ©ba»
nier jogen ftcr) au§ 2ftontferrat jurüd, unb eg mar nid)tö übrig, al§

t>afj aud) bie granjofen bie biemontefifajen ^ßlä^e berliefjen. Slber

erft in biefem Momente trat bie ganje ^otitif be3 Garbmate fyerbor.

(Eaxl (Smanuel mar mitten in ben Sßermirrungen geftorben; beffen

9?ad;folger, Victor 2lmabeu3, r)atte bagegen fdjon bor ben beiben

Serträgen eine geheime Slbfunft mit SHidjelieu getroffen, in ber er

fidr) einen Slntfyeil an 3ftontferrat fieberte, aber bafür ein $ugeftänb=

nifj maa^te, burd) melcfyeS bie 9iad;giebigfeit ber granjofen in ben

jrreitigen fünften iHuforifd) mürbe. @ben jenes ^inerolo, ba§ feinem

^ater fo unermarteter Sßeife entriffen morben, trat er mit allen

9ie$ten ber ©ouberänetät unb be§ (SigentlmmS an ben $önig bon

granfreid) ab. hätten bie ©banier unb ber ^aifer biefen $rei§ ber

Vergrößerung bon ©aboben gefannt, fo mürben fie ben ^rieben nie

bemiüigt fyaben *). 3)iit (Srftaunen mürben fie ben gufammenfyang
ber franjöfifa^en Unterfyanblungen inne, al§ eS gu fbät mar, bagegen

dn^umirfen. Unter mancherlei fleinen fünften, meldte aud? bann
nod) bie gefd)loffene Stipulation berfyüllen follten, marb Pnerolo
ben grangofen eingeräumt.

£ierburd) erreichte 9ttd)elieu ben gmed feiner $olitif in Italien.

@r behauptete ben Zugang ju biefer ^robinj: felbft im 2Jlantuanifd;en

nafym man franjöfifdje 33efa§ungen auf ; faum fafyen fid) bie @rau=
bünbtner bon ben $aiferlid)en frei, fo ernannten fie

sJiof?an, ber

hierüber mit 9iid)elieu einberftanben mar, gu ifyrem ©eneral, unb bie

bielbeftrittenen ^äffe mürben mieber bon franjöfifdjen SErubben befe$t.

2Bie marb ba ba3 eben erneuerte Slnfefyen bee ÄaifertljumS

mieber fo tief fyerabgebvacfyt! 2ln Ärieggmaaji ofme gmeifel ftärfer,

mürbe e3 burd) bie mobtberedmeten äßinbungen einer berfcfylagenen

^olitif, bie it)re Gräfte bodfommen befyerrfdjte, übermältigt.

Unb mie beö §er$og§ bon ^iemont, fo berfia^erte fid} in biefem

Stugenblide ber (Sarbinal audj te§ mädjtigften fatfyelifdjen dürften,

be3 ßurfürften ÜDfajrtmÜian bon Sabern. $n bem ©d)manfen aller

äMtberfyältniffe fyielt ^(ajimilian für gut, fia) feine $urmürbe unb

1) ©iri ift hierüber unbeuttid), auefy ©rtffet ift nidjt ^räctö genug. (Sine

antuen tifä)e üHitt&nfang finbet fid? bei glaffan II, 487. einige nndjttge

2ktenftüde bei ^eüen^iüer 93b. XI.
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ben S3efi| feiner neuerWorbenen Sanbe burd) einen ebenfalls in

tiefes ©efyeimnifj gefüllten Vertrag juftdjern ju laffen.

$Ran barf fid) nia)t Wunbern, Wenn nun bie fatfyoltfdjen $ur=

fürften ben $aifer ermahnten, ftd) bei bem gu beruhigen, h)aS in

Italien gefd)eljen War, Wäljrenb ber 2lnWefenfyeit ber ©d)Weben unb

ber mit ungarifd)en ©äfyrungen berfnübften Bewegungen ber D3ma=
nen ntdt}t noa) einen neuen $rieg gegen 5r <*nfreid) ^u beranlaffen;

füllte er ja für nött)ig galten, ju Waffnen, fo möge er bie§ auf

eine Seife tljun, burd) welche ber $orn beS allerd)riftlid)ften Königs

nidjt geregt Werbe. 2Jian machte fie auf bie Serbinbung $ranfreid)§

mit (Schweben aufmerljam; fie antworteten: biefeS 33unbe3berr)ältnif3,

an fid) unnatürlich, Werbe bura) bie (SinWirfung ©r. ^eiligfeit beS

^abfteS Ieid)t aufgelöft werben x
). 2öor;( fyat aud) ber -ftuntiuS bem

ßarbinal über biefe 33erbinbung einmal 23orfteUungen gemacht. 9tt=

d)elieu antwortete : bie geinbfeligfeit ber ©d)Weben gegen ben $aifer

fomme bem bäbftlia)m 2lnfer;en ^u ©ute, ba<3 fonft in galten großen

Slbbrud) gelitten fyahen mürbe ; eben bie ^üdfidjt auf ben Sortiert

bei ^ßabftcS beruhige fein ©eWiffen Wegen jener SBerbinbung mit

bem broteftantifd)en Könige 1
). 2)er Nuntius Wufcte nichts hiergegen

einjuwenben. 2£äl)renb bie ^urfürften bem Äaifer bon ber gu r)of=

fenben Sluflöfung beS SünbniffeS jwifdjen granfreia) unb ©d)Weben

fbrad)en, mußte ber taiferlia^e ©efanbte in ^SariS erleben, bafj in

bem £aufe, Wo er Wohnte, bie frangöfifd^en ^ülfSgelber an <Sd)We=

ben ausgesagt Würben. 2lber baS barticulare bolitifdje unb baS

einmal ergriffene religiöfe ^ntereffe, . bie gewohnte $erer;rung gegen

9tom unb Öeforgnifj bor ber faiferlta)en Uebermaa):, bie Umfd)Weife

ber berWidelten Argumentationen felbft, in Welche fid) bie Sanjleien

hineingearbeitet, berblenbeten bie 2lugen ber beutfd)en dürften fo,

bajj fie nid)t fallen, toa8 fie mit £änben Ratten greifen tonnen.

23erabfd)euungsWürbig ift ber betrug; aber aud) ber ift ber -ftad>

Welt mit feinem Warnen berantWortlia), ber fid) gleid)fam mutf)=

Willig täufa)en läjjt.

3m 2luguft 1631 Warb ein ßompofüionStag in ^rantfurt ge=

galten, auf Wela)em nod) einmal ein 2Iu§trag über bie geiftlia)en

©üter berfud)t Würbe. 2lber bie fatfyolifden ^urfürften blieben

babei, bafj baS ^HeftitutionSebict feinem gangen ^nfyalt nad) auSge=

füfyrt, feine milbernbe Auslegung beffelben geftattet Werben folle;

1) ©<§riftn>edjfet 6et Ä^eöen^itter XI: staute questi rispetti crede-

vano di havere in sicuro la conscienza.

ö. SRanfe'ä SDßerle IX. - ftrana. @ef$. H. 4. 2lufl. 20
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fie brauen bie Unterfyanbtungen ah, inetl ©acr/fen bie ©uSbenfion

bei ©bietet foVüie beS geiftlidjen 93orbet)alt§ forberte x
).

hierauf mußten fidj» bte beutfcfyen @efd}ide erfüllen. -iftidjt gegen

bte £tgue ber fatfpltfdjen dürften an ftd) maren bie 2lbftcf)ten 9tidje=

lieu'3 gerietet, menn er ftdj mit ©atmeten berbünbete, Jonbern ge=

gen ben $aifer unb bie fbanifd)e Uebermadjt. Allein in ben beut*

feiert Angelegenheiten röaren bie faiferltdjen unb liguiftifcfycn $ntex=

effen fo eng in einanber bermebt, bafj fie nict/t bon einanber gefonbert

Werben tonnten. @in liguifttfd)e§ §eer mar eben in ber jDurdjfüfy-

rung bei 3Reftitution3ebicteS, an bem ber faiferlidje £of noef; feftfyiett,

in bem nörblidjen 2)eutfd)lanb begriffen. 2)a bie broteftantifdjen

^urfürften baburd? bernicfytet morben mären, fo boöjogen fie enb(td)

ben lange berfebobenen ©djritt: fie bereinigten ifyre SBaffen mit ben

fcrjroebifcfyen. ©in großer ©cfyladjttag marb gehalten, ber über ©ein

ober 9?id?tfein bei broteftantifcfyen Sorbens entidjeiben mufjte. Sine

$rone, tüte ©uftab Abolf fagt, unb 3Wei $urfyüte ftanben bei

Seibjig auf bem ©biele. SDie (Sntfdjeibung fiel ju ©unften be<§ $ro*

teftanti3mu§ au§: Xiü't) marb bollfommen gefdjlagen, ba§ §eer,

toeld}e3 ba£ 9ieftitutiom3ebict ausführen, ben $atfyoliciSmu§ Ijerftellen

foUte, mit einem Schlage bernid;tet. 3)ie fiegreicfyen SSerbünbeten

ergeffen ftd) nun in berfef/iebenen ©trömungen, bie 2)eutfct)en nad}

ben faiferlidjen, bie ©cfyweben nadj ben bifdjöflidjen ©ebieten.

äöenn man fragt, Warum ber fyaubtfäcfylicr) mit bem $aifer

entzweite ©djwebenfönig bod) feine Stiftung nad} bem Weftlidjen

2)eutfd;lanb natnn, fo liegt ber *©runb eben in feiner Sßerbinbung

mit $ranfreid?, beffen eigenfte ^ntereffen gleid) fyter bon ber aKge=

meinen @ntfd;eibung berührt mürben.

©eit ben Unfällen @arl§ V., ber ba§ -gerjogtfyum Sotr/ringen

mit bem beutfdjen Sieidje mieber enger bereinigt, c» jWar nidjt bem

$ammergerid)t unterworfen, aber jur gafylung etneö 9tetd&«anfc$[age8

berbflid;tet Ijatte, War Sotfyringen in eine factifdie Abhängigkeit bon

$ranfretd; geraten, bie ben ^erjogen fo lange erträglich fd)ien, al§

bie Unruhen in biefem Sanb itmen eine sJiüdmirfung auf baffelbe

möglid} machten, aber überaus gefär/rlid; für fie mürbe, fobalb fid)

1) £agefeud? be8 ftretyerrn fron 1>reiftng Bei 2lretin 294. Sftan will

»orfcebtngcn, baft man — (Srftenä fron gerbinanbt II jungfterem 5Re*

itgtonöbecrct battert ju SBten ben 6. iDtartii 1629 gant? nid)t roetcfycu, noefi

banger airtige nadjtaffige Snterfrretatien gebuibeix nodj ©tSpution öerftatten

fonbev bem lautern Snfyatt simpliciter nad;geen — feite.
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bie $rone 31t einer auf ficb, felbft allein rufyenben, nacb, 5Rub,m unb

Vergrößerung begierigen ©emalt umbilbete, röte e§ jetjt gefcfyar).

§erjog (Sari IV. fagte mol)l, ba§ toieber furchtbar roerbenbe franko*

fifd^>e §eer merbe in furjem fein Sanb mie ein 33ergftrom überfluten

unb jerftören, unb fua/te §ülfe bagegen bei ^aifer unb 3ieicfy, benen,

roenn er erft gefallen fei, baffelbe ©djidfat brob,e. @r trug ficb, eine

Zeitlang mit bem ©ebanfen, fiel) ^um Reiten ©eneralcabitän ber

fatljolifcfyen Sigue ernennen ju laffen, mit bem 9xecf/te ber ^Jeerfüfyrung

auf bem Unfen 9tf>einufer, gleid) aU füllte bie alte mofellanifcfye @rj*

marfdjallSmürbe in il/m mieber aufleben. Sefonberg bie ©panier,

benen für ifyre Stellung am linfen 9tl)einufer nid^tS ermünfdjter mar,

al§ bie fdjütjenbe Vormauer be§ $er;$ogtl)um§, ftimmten feinen $or=

f ablägen bei. Sie Unterr/anblungen roaren jebod) nod) in meitem

$elb, aU bie Bd)lad)t hei Seidig gefd/af; unb ber $önig bon

©d) toeben ba3 ligutftifdHbanifd?e ©t/ftem, rote e§ am 9tl)ein beftanb,

bon Dften r/er gefäfyrbete. Clibarej trug im fbanifd/en ©taatSratlje

barauf an, in ber ^falj ein £eer aufstellen, mel$e§ ben $önig

jurüd^utreiben fällig fei; aber mie märe ba§ au$ meiter gerne fo

rafa), al§ e» nötfyig mar, auszuführen geiuefen? Söoljl erfd/ien ber

^erjog bon Sotr/ringen, melier fid) mit Vergnügen unb ©fyrgeig in

bie Krieg§bemegung ftürjte — mie er benn jebe 2lrt leibenfdjaftlidjer

Aufregung liebte — in gleicher 2lbftcf/t mit einem an Qafyi ganj

anfer/nlid/en ^eere im gelbe, ©ies mar aber in ber (Site fo eben ju=

fammengerafft, meber bisciblinirt, nod) in ben 2Baffen geübt, unb

fonnte fid) ntcf)t einen Slugenblid beraubten, gur §erftellung bei

©lücfeg nid)t baS sJRinbefte beitragen.

Unauffyaltfam brang ©uftab 2lbolf bi§ an ben 9%in bor,

überfd)ritt btefen (Strom in für/nem Sauf unb eroberte 9J?ainj. @r

fbrengte bie ganje SBerbinbung ber fpanif4>'faiferIicf)-fatr)oIifc^ert $n=

tereffen, bie ben granjofen fo mibermärtig mar, auSeinanber. 3Mefe

unterftü|ten irm hierbei infofern, al3 fie ben ^erjog bon Sotr/ringen

burd; einen Eingriff auf fein Sanb in feinem beutfdjen Unternehmen

ftörten. 3mifd)en l^ranfreicf; unb ©d/meben mürbe ein förmlicher

SBunb gegen ben §er^og bon Öotr/ringen gefcf/loffen. £>er $önig bon

(Sdjmeben berfbrad) ber franaöfifdjen förone, menn fie megen eineS

Slngrip auf £otf)ringen, ba§ aud) für ©djroeben unfd/äblid) gemacht

merben muffe, geinbfeligleiten bon ©banien ober bom ^aifer er*

fahren follte, il)r bagegen mit aller ÜJcacfyt 23eiftanb %u leiften
1
).

1) 2)ie SBcrte be§ Vertrage« finben fid? 6ei Äenmiij, tenigt ©^tüebifc^en

20*
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JBie nar)e berührten einanber ba bie allgemeinen eurobäifd)en

Kriege unb bie befonberen frangöfifd^ert Errungen! Oben in bem

§erjoge bon Sot&ringen, ber mit ben Üttäcr/ten, meiere grantreid) be*

brofyten, unb ben inneren geinben 9tid)elieu'S aufammenfnng, griffen

fie am lebenbigften jufammen. SDer ^erjog r)atte, inbem er baS

£au<S Deftreid)=Sbanien jur Dffenfibe aufforberte, fid) als ben 2flann

bargefteüt, ber am meiften geeignet fei, ben ^euerbranb in baS

innere granfreieb, gu fd)leubern x
).

(Sollte biefeS £auS, in feiner eurobäifd)en Stellung fo blö^Iicr)

angegriffen unb erfdjüttert, nidjt baju bie §anb bieten? £>ie grage

ift biefelbe, roeldje fbüter in Momenten großer 2Beltentfd)eibung bie

eurobäifdjen SRädjte nod) mer/r als einmal befdjäftigen follte, inmie=

fern eS für fie ratbjam ift, fid) in bie inneren fran$öfifd)en Errungen

einjulaffen ober nid)t.

gür Spanien mar fie bamalS im borauS entfd)ieben. Sie fo

befonnene ^nfantin Qfabella meinte bod), in ber glucr)t ber Königin

3ftaria unb beS -^ergogS bon Orleans ben ©lütfsftern ber fbanifcfyen

SDtonardjie mieberjuerfennen ; benn nid;t etwas ©eringeS fei eS, bafj

biefe nun bie
sDIutter unb ben einzigen 33ruber beS Königs bon

granfreid) für fidc; ijahe. @S mar ganj im ©inne ber ©panier, bafj

©afton, als er am £ofe bon Sotr/ringen anlangte, feine Neigung für

SDZaria ©onjago bergeffenb, um bie £anb ber jüngften Sdjroefter beS

•gerjogS, sJ!Jiargaretr/a, marb. 9ftodjie eS immerhin gmeifelfyaft fein,

ob er o§ne 9^ü(ff^racr)e mit feinem 23ruber 3U einem folgen ©dritte

baS 9ftecr)t r)abe
;
genug, bafj er fiel) burd) biefe ^ermäb,lung bon bem

ßarbinal 9ticr)elieu unb beffen Partei nod) roeiter trennte, ©er $ö»

nig bon Spanien entfd)lofj fid), bie ©adje beS DeqogS bon DrleanS

gu ber feinigen ju machen, unter ber Sebingung, bafc fid) berfelbe

nur bann mit feinem SÖruber auSföI)ne, menn jugleicb, bie f^anifcr)=

frangöfifeben Errungen beigelegt mürben.

Sei meitem nidjt in fo.nafyer Sejiefyung ftanb ber £of bon

2öien ju biefen inneren franjöfifd)en Angelegenheiten ; bod) fafete er

in 2)eutfd)lanb gefügten Äaicge§ ©tfter StjcU @. 261; in franjöfifdien

(gcfyrijten janb idj batunx feine DJottj.

1) qui pourra avec facilite mettre le feu dans ses Etats (du roi de

France) par la connaissance qu'il a du pays, et la grande occasion

qu'il trouvera continuellement de tant de degoüts, comme il y a tou-

jours en France. 2tug einer (otfyringifdjen 2>ertff($ttft: Raisons, que le

conseiller Bourgeois donne, in ber genannten SorretyiMibcn}, bie mir

fyiev fet)v nü^üd) war.
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gleite 2fnftd;ten. $m (Sommer 1631 ersten ein faiferlidjer ©e=

fanbter in >Pari§, um bie wad;fenben Sftifjberftänbniffe über bie ita=

lienifdjen unb beutfcfyen SDinge beizulegen unb jugleid; ben König

bon granfreid; mit feiner 2Rutter unb feinem 23ruber ju berfölmen.

@r far; febr balb, allen guten $erfid;erungen, bie man ifym gab, jum

%xo%, bajj fid; Weber baS ©ine nod; ba§ 2lnbere erwarten laffe. @§

liege, fagt er in feinem 23eridj>te, nun einmal in ber Statur be<§ Gar*

binal§, um fid; gu greifen, unb bagu feien alle Slnftalten gemalt:

fußte er 9JJaria sDiebici unb ©afton jurücfrufen , ba§ mürbe eine

2lrt bon 2tbbanl'ung in fid; fcfyliefjen ; benn er fetber fei ja eigentlich

ber König. Um ir;m SBiberftanb gu leiften, gebe e£ nur ba§ eine

2Jiittel , t-afc man ftd^> ber inneren ^-einbfeligfeiten bebiene , ilm gu

ftürgen; man fönne ba§ mit gutem ©emiffen tljun, ba granfreicr)

bie 2lu3breitung bei Katr;olici3mu3 burd; feinen Sunb mit Sd;Weben

berljinbere. Unb h>elcr) ein Vorteil liege barin, ben lünftigen

$önig, meines ber ^erjog bon Orleans fei, fcr)on im borauS für

fid; gu gewinnen: ber Werbe fid; bann fünftig einmal nidjt aud;

mit ben fatfyolifdjen Kurfürften bereinigen *).

SRidjelieu far; mit aller möglichen !Kur)e biefe Verbinbungcn

fd;lief$en, bie £>inge fid; weiter berwicfeln. 2£ol)lmeinenbe -Iftenfdjen

fteEten il)m bor, bafj er fid; ein großes Verbienft erwerben Würbe,

Wenn er eine Verföb/nung in ber föniglid)en ftamilie ftifte, fie fagten

:

einen grofjen tarnen im $immel unb auf ©rben; benn fortgefetjte

$einbfd;aft fönne nid;t§ all Vlutbergiefjen beranlaffen. Sftdjelieu

antwortete mit feinem geiftticfybolitifdjen ^3atr)o§ : Wenn bie ©ünben

ber 3flenfd)en bewirlen foUten, bafj bie ganje SKJelt umgefer)rt unb

erneuert Werben muffe, fo Werbe bie $olge fein, ba| ©ott beffer

geehrt unb ba§ ©cebter ber Könige meb,r gefürchtet Werbe. @r

berbarg fid; ntcr)t
r

bafs eine allgemeine ©äfyrung im öanbe gegen ib)n

fyerrfdje: in ben ©rofjen, Weld;e mit ber Königinmutter unb mit

©afton in enger Verbinbung ftanben; bem Slbel, ber nur ungern

alle ©eWalt in feiner §anb concentrirt far; ; ttn Parlamenten, Welche

fid; ber Vertriebenen auf il)re 2lnforberung anjunermren ÜDfiene

matten; ben ^robinjialftänben unb, Wo ei beren nid;t gab, bem

gefammten Volle, ba§ eine natürliche £l;etlnar;me für bie Vertrie-

benen embfanb. ®er bäbftlid;e -ftuntiul, ber fonft auf feiner Seite

ftanb, fbratf; bod; bie Veforgnifj au§, bajj ter allgemeine ^afj unb

1) $ur£, Relation öon ber in granfreicf) fcerricfjteten ©efanbtfcfiaft, bei

^eben^Ucr XI, 2006.
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SBiberWifle, ben er erWedt f)ahe, feinen ©turg erleichtern bürfte x
).

Richelieu felbft liefe feine 2lnWanblung bon 93eforgntf$ an fic& fpüren.

@r erflärte, er rr>ünfcr)e nur, baß feine geheimen ^einbe fyerauSfommen

möchten, bamit er fie fdt)Iagen fönne; feine 2Ibfidt)t, eine fo gute

llnterorbnung, Wie fie in Spanien beftebe, aueb in granfretdt) etn=

$ufübren, Wolle er burdjfetjen ober barüber umfommen -).

2)er erfte $ambf entsann fid? nodj im %cfyx 1631 jWifdjen

9lid)elieu unb bem ©ouberneur ber ^robence, jenem ßarl bon ©uife,

ber einft 311m Könige bon granfreidt) beftimmt geWefen mar. 9iid;e=

lieu Wollte bie ^bmiralität§redt)te, bie er fict) battc übertragen laffen,

aud) auf bem SJtittelmeere, für ba§ fie feit langer $eit m^ *>em

©oubernement $robence berbunben Waren, geltenb machen, ©uife

erflärte, bafj er feine 33efugniffe auf unWiberrufllicbe 2öeife an fid)

gebraut fyahz; 9iid;elieu antwortete: ©uife Werbe baburet) bod) nidtt

berechtigt, 23efet)Ie be§ föniglicben Sonfeil3, Wie er einmal getban

tyatte, mit 9tid)tacbtung gu bebanbeln; man fenne feine @en>alt=

tfyätigfevten unb 9iänfe unb Werbe fie nidt)t länger bulben 3
). ©uife

fyatte fidt>. Wie bon jet)er, fo big guletjt, an bie $önigin= sDiutter ge=

galten unb il)ren SBiterwiflen gegen Sfttdt)cXieu gereift; fo Warb er benn

auet) in ir)ren ©turj berWidelt. 2ll§ Sonbe im auftrage be§ .£>ofe§

in bie Sßrotoence fam, um bafelbft eine 23erfammlung ber ^5robinrial=

ftänbe gu galten, füllte fid? ©uife berbunfelt, beleibigt unb lief*

fein 2J?ifjbergnügen bemerken. Slber bamit beWirfte er nur, bafj man

ü)m (§mbörung3bläne ©dt;ulb gab, SSerbinbungen jugleid; mit ben

Hugenotten, bie er Wieber ins $elb bringen Wolle , unb mit ben

(Spaniern ; ber $önig fanb fid) beWogen, it)n an ben §of gu rufen,

wo er bon feinen £>anblungen 9^edt)enfcr)aft geben foüe
4

). ©uife

1) I Spagnuoli si serviranno di questo universale aborrimento (früher

totale avversione) che quasi tutto il regrio ha contra lui per precipitarlo.

2) Ma gloii-e en sera plus grande et je mourrai en la peine, ou je

reduirai la France au Gouvernement d'Espagne. Memoire envoye" ä

l'Infante Isabelle 4 Juin 1631.

3) 2lu§ Der nod) nid)t gebrückten ©rftärung bc§ Sarbinat«, Sutt 1630-:

II y a long tems, qu'on scait les violences, dont scait user Mr. de Guise,

lesquelles il contenue parce qu'on les luy a souffertes, et les ruses,

dont il se sert pour a l'avantage de ses intärets particuliers se pre-

valoir des tems auxquels il estime, qu'on puisse commodement re-

primer ses entreprises.

4) ©oute ber bei 23ouiUe IV, 407 abgebrutfte ©riet nidjt eben ber feilt,

auf trieben fid) bie 3Hcmoiren bon 9rid;etieu VI, 512 berieben, wo e« beißt:

il disoit n'avoir point d'argent, um bie SRetfe an ben Jpof ju üermctbeu?
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erfannte bie gange ©efabr, in bie er bort geraden würbe; aber aud)

$u Wiberfteben War er nicbt fähig; er bat um bie ©rlaubnifj, ftct)

auf einige $eit gu entfernen, um eine SBaUfabrt nach Soretto au3=

gufübren. 3)er $önig erteilte fie ihm, 2tuguft 1631, inbem er fich

jebocb borbebielt, bon *bm bei feiner 9tüdtunft über manche Singe,

burcb bie er berbäcbtig geworben, aufgegärt ju Werben, ©uife tft

nie gurüdgefommen.

yiad) ber Unterwerfung be§ füblicfyen $ranf"reid)3 im Kriege mit

ben Hugenotten Ejatte bie Regierung ben 33erfudj gemalt, bie ab=

miniftratiben Einrichtungen be§ Sorbens* burd; bie C2lection§ auch in

2)aubhine, ^rooence unb Sangueboc einzuführen, sJiament[icb. in

Sangueboc fanb bieg allgemeinen SBiberftanb: bie (§lection§ mußten

Wiberrufen unb bie um biefer ©acfye Willen fcbon einmal aufgehobenen

(Stäube WteberljergcfteHt werben; aber autf; bie Gommifftonen, We(cf)e

bie (§(u§ erfeijen foHten, fanben wenig iöeifatt; bie ©tänbe lonnten

fid) mit ben 23eboÜmäd}tigten ber Regierung in monatelangen Unter=

banblungen nid;t einigen. Senn irgenbWo, fo Waren bie pro«

bingialftänbifdjen $been in Sangueboc lebenbig. 9Jcan fd>lug bie

alten ©e)d;id;ten nad? unb fanb, bajj ba<3 frangöfifd;e ^önigthum bor

Reiten eine fe^r fchwadje Autorität genoffen habe, unb in biefe ur*

fbrünglidjen ©chranfen, meinte man, muffe e3 jurüdgewiefen Werben:

man fud;te aufführen, bafj, Wie eine ober bie anbere bon ben

übrigen ^robinjen, fo bornefymlicb, Sangueboc nid)t in bem $er*

hältniffe ber Untertljänigfeit, fonbern nur bem ber ©dju§berWanbtfd;aft

jur $rone ftehe
x
).

$cb. Iaffe bahingeftellt, ob ber ©oucerneur bon Sangueboc,

äftontmorenct;, wirtlich bon folgen ©ebanfen burd)brungen War : eine

Zeitlang liatte man ifym Wohl borgeWorfen, bafj er gegen ben §of

aHju nachgiebig fei. Slber er ergriff fie jetjt ali einen iRüdhalt für

bie bolitijdje Haltung, bie er anguncfymen fid; entfchlojj.

^einrieb IL, ^ergog bon DJfontmorencr;, ber ©or)n unb -ftachs

folger jene£ S)ambiüe, ber fo Wefentlict) jum©iege^önig$einrid}§IV.

beigetragen unb ihm bann a\% Gonnetable gur Seite geftanben, War

eine ritterlid; fürftliche -iftatur, freigebig unb glänjenb, tapfer unb

hod;ftrebenb, Wie ähnliche $erfönlid;feiten au$ biefem §aufe im Saufe

1) Che molte Provincie della Francia, e particolarmente la Lingua-

doca non erano suddite de' Re, ma raccommandate con certe condizioni.

Dispaccio del iiuuzio Bichi, 7. @et>t. 1632. 35gt. Däliberation des etats

bei 2)ucro8, Vie de Moatmoreucy.



312 3^iUe8 Sud?. SDritteS Sagtet.

ber 3eit fo manche hervorgegangen finb. 2ßie feine 2lltborbern,

fdjlofj aud) er fid} ber fönigtidjen 5Rad)t im allgemeinen an; mit

9tid)elieu ftanb er toerfönlid? in bem beften hernehmen; man meifj,

bafe fie mit einanter be§ 2lbenb§ ju Reifen liebten, %n einem 2lu=

genblide, mo bie ßufunft beS ßarbinalS gefäbrbet mar, bat ÜWont*

moreneb, mie ermähnt, bemfelben feinen SJeiftanb berfbrod)en; in

einem anberen, mo bie Sreue 9Jtontmorencr/§ betbäd)tig geworben,

tyat ber Garbinal fein SBort für benfelben eingefefct. SDabon aber

ijatte 9flontmorencb feinen Segriff, baf? bie s3ftacbt nun allein bem

Garbinal gu Sbeil roerben foKtc. SGßenn sJiid)elieu, obne Slbmiral

ju fein, bie Sßefugniffe biefer 2Bürbe ausübte, fo bätte SKontmorencr/,

ba er niebt Gonnetable fein tonnte mie fein 53ater, aU ©eneralfelb*

marfcball einen über aüe anbern erhabenen 9tang in ber Sanbmacbt

ju erlangen gemünfebt x
). §atte er fid) boeb in bem Kriege bon

Sßiemont, bei 2bigtiana, militärifd)en Slubm erworben. 2lber 9iid)elieu

mar entfernt babon, einem 9Jianne, mie biefer mar, ba§ £eer be3

ftönigS anvertrauen : er fetbft übernahm in febmierigen 2lugenbliden

bie 2tnfübrung. %üx Üftontmorencb. ift el bejeicbnenb, ma§ er her-

über für ebrgeijige ©ebanfen, gang im ©egenfa|e mit ber bon 9*i=

cbelieu ergriffenen Sßolitif, fafjte: er badete einmal ben fo ra|d) gu

böcbftem 9tu&m auftommenben ßönig bon ©cbmeben gu befämbfen,

an ber 6bi$e ber faiferlicben unb fatbolifeben $rieg§bölfer. 5Racb

unb nacb menbete er fid) gang bon 9iid)elieu ab. ©eine urfbrünglidje

«ßarteifteüung mar e§ nid)t, ein 2tnbänger ber Königin gu fein. Stber

burd) feine ©emablin, Siaria $elice Drfina, eine Urenfelin be§ ©rofj=

fyergogS ßofimo bon Solana, beffen (Snfetin 9Raria 3J?ebici mar,

ftanb er in einer naben bermanbtfd)aftlid)en 23ejiebung gu ibr, unb

mie bätte er niebt 9Jtttleib mit ibrem unglüdlicben ©cbidfal füllen

füllen? 2öar e§ nid)t be§ erften @belmanne§ mürbig, bie Königin

unb ben £bronerben gegen bie ©emaltfamfeiten ber unbebingten

6taat§gemalt gu bertbeibigen? 6d)on fiel ibm biefe im Fortgang

jener ftänbifd)en Unterbanblungen felbft befd;merlid); baubtfäd)Iid)

burd) Offtat, feinen alten ©egner, ber jefct bie Dberintenbang ber

ftmangen batte, manbte fie fid) gu feinem berfönlid)en !Kad£>tt)eil. 2)er

erfte ÜJUnifter führte bem ©ouberneur gu ©emütbe, bafj er ftd) in bie

allgemeine Regierung nid)t ju mifa^en fyabe, mo8 auSfdjIiefclid; bem

Könige jufomme. Ueberbiei aber nar/m fia^ 3)iontmorenci? ber ©tänbe

feiner ^robinj an. Sefonber« ber 33tfd>of Sllfonfo bei 33ene bon

1) S3at. Sßtatart, Histoire du ministere du Cl. D. de Richelieu, II, 402.
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2llbi, ber btefe Sßürbe ber Königinmutter berbanfte unb bie 23er=

binbung mit biefer feiner ©bnnerin unterhielt, war e§, burd) meldjen

bie ^roöingtafftänbifd^en Recfjte unb $ntereffen in lebhafte Erinnerung

gebracht unb auf bem Sanbtage gu ^ejenai (Quli 1632) bie Stänbe

betrogen rourben, bie alten $ribilegten bon £angueboc gegen jebe

Neuerung aufrechtzuerhalten, namentlich ber im SBiberfbrucf; mit

benfelben gule^t eingefetjten föniglid;en (Sommiffion feine
s2lmt§ber=

ricfjtung ^u berftatten: ein SBefcfylufc, roie man fielet, ber offenen

2Biberfet$litf?feit. SKontmorencr; berfbrad) ben ©tänben, ibre ©acr)e

ju ber feinen ju machen, ficfy niemals bon ilmen ju trennen l
).

63 mar ber geitbunft, in meinem fidt) alle inneren unb äußeren

^einbfeligfeiten jugleia^ entlaben follten.

©er ©raf Clibare^ fyielt e§ für f;öd)ft gerechtfertigt, ein Hnter=

net)men be§ ^erjogS bon Drlean3, be§ bräfumtiben 2^ronerben, bon

bem fiel; nidjt anberS borau§fe|en Iaffe, aU bafc er ba§ S3efte bon

^ranfreief; münfdje, ju begünftigen : 6bantcn muffe baS aber aucr)

tbun, um bie granzofen bon ifyren feinbfeligcn s2lnfd)lägcn 3urüd^u=

bringen. Dlibarej gab ber Hoffnung Raum, bafj ber Apeqog bon

Crlcang fid) in furjem gum SReifter bon SDaubfyine, ^robence unb

Sangueboc machen unb feinem trüber merbe ©efeije borfdjreiben

lonncn 2
).

Einige Regimenter bon maHonifdien , beutfdjcn unb poInifdt)en

©ölbnern maven im Sujemburgifdien jufammengebraa^t, um, ben

Öergog bon Orleans an it)rer ©pitje, einen Einfall in gtanfreid) gu

unternehmen. S)er $ergog bon £otf)ringen berfbrad), baju bie £anb

gu bieten, unbekümmert um bie Uebermad)t ber granjofen : er meinte,

fid) in feine feften pätje gurüdäiefyen unb bafelbft fed;3 Monate

bertfyeibigen gu fönnen. SDRit mehreren ©ouberneurS maren 9Ser=

binbungen angefnübft: Wenn ber £r;ronerbe erfd)eine unb ein 9Jiann

bon bem Range 9JJontmorencr;'3 gu tfym übertrete, fo erwartete man

eine allgemeine SRanifeftation gegen bie ©etoaltfamfeiten Ridjelieu'l.

Sie ©banier rüfteten fi$ gu Sanb unb See, um biefelbe ju unters

ftüfeen. Einzelne £rubb§ neabolitanifd)er ©olbaten Ratten bereite

über bie franjöfifd;e ©ren^e ju gelangen geroufst; in Roufftllon mar

ein fleineg £>eer aufgeteilt.

Ricfjelieu far;, mie ber (Steuermann am Ruber, baS Ungetoitter

1) Histoire de Languedoc V. Preuves 382.

2) no ay que dudar ea que establecera su partido, y que dara

leyes al rey de Fiancia, 12. 2tug. 1632. (fap. »on @tmartca§.)
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toon äffen ©eitert auffteigen; er mar entfcfcloffen, ei gu befielen.

9tie mar er it>ad;famer, gefdiminber, fdmnungilofer, fdjredlicber.

(Srft unter bem beginne biefer Unruhen mar ei, bafc ber 9ttar*

fcrjaU Siaritlac Eingerichtet mürbe. Die Königinmutter liefj ber

gum G5ericr)t über benfelben niebergefetjten Gommiffion fagen, fie

macfye fie für bai Urteil, bai fie fällen mürbe, öerantioortlicr;.

(Bbm im ©egenfatj hiermit brang ber Sarbinal barauf, bajs ei aui=

gefbrodjen mürbe, ©er Veruntreuung öffentlicher ©eiber unb ber

©rpreffung, bie man bem 3ftarfd;atl jum Verbrechen machte, mar er

ofyne 3 rt>e ^f
e I fdjulbig: aber mie toiele anbere maren in feinem gälte!

©egen ifm aber braute man ein ©efets aui ben fetten granj' I in

feiner fdjärfften 2luilegung in 2lnmenbung; bai Sobeiurtljeil marb

— burdj bie SRefytfyeit einer einigen Stimme — auigetyrodjen unb

ofyne ©nabe bollftredt. $n ber ©ajette be $rance, bie um biefe

3eit ju erfahrnen anfing, lieft man bie Vemerfung : burd) jene @tn=

fcfyüd&terungiöerfudje fei ber König berfyinbert morben, feine ©nabe

malten ju laffen ; man mürbe fie ilnn als ©djmäcfye unb gatrd&t

aufgelegt l;aben x
).

Stuf bie erfie (Spur öon einer Verbinbung bei 53efet)l§^aber§

öon (Salaii mit ber Königinmutter, bie t)auptfäcr)ncr) barum nodj

feinen ©rfolg gehabt b,atte, meil bie Königin ben ^(a£ nicr;t mit

Spaniern, fonbern mit eingebornen graniofen befetjen mottte, führte

fHicr;eIieu feinen dortig nacb, ßalaü, fe|te ben ©ouüemeur ah
t
öer=

änberte bie ©arnifon.

$nbem ber §erjog toon Drleani bureb, Sotfyringen in Vurgunb

einbrang, roo er burä) ein s
JJianifeft erklärte, bafe ei nur ber @ar=

binal 9tiajelieu fei, ein $einb bei Königi unb bei ioniglidjen £aufei

unb bai Verberben bei ©taatei, gegen ben er ju ben äöaffen greife,

ftürjte fidj ber König bereiti an ber ©pitje einei überlegenen £eerei

auf Sotfyringen, jerftreute Die fief) nod? eben berfammelnben Gruppen

bei .^er^ogi "nb nafym öon ben ^lätjen, auf bie er rechnete, einen

nad? bem anberen innerhalb meniger Sage in Vefi§.

^nbeffen erklärte bai Parlament Don ^3arii ben §erjog bon

Drleani unb ben £er30g toon sIRontmorenct) für Diebellen.
sDkn bemerlte,

bafe 9iiemanb met;r bai betrieb, ali ber ^rin^ bon Gonbe, obmoljl ber

©djroager 3)iontmorencr/i ; aber er berbammte fo laut mie möglid;

feine Unternehmungen : feitbem fidt) 9iidjelieu mit ber Königinmutter

entjroeit blatte, mar bie Eingebung ßonbe'i für il?n unbegrenjt.

1) SBet ©äffet: am 2>anid XIX, 52.
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SDa magte bann -ftiemanb weiter, fidj für
v
3)iontmorencb auö=

gufbredjen. 9ttd)t Weniger als auf it)n unb auf ©uife Ratten bie

©panier auf (fernem, ©ouberneur bon ©uienne, geregnet, unb nod)

einmal r)ätte biefer alte s2lriftofrat einen großen (Srfolg herbeiführen

fönnen. ©dmmberg, ber nacb, Dberlangueboc geeilt War, um Ijner

ben ©elwrfam gu erhalten , märe mit feiner fleinen bewaffneten

9ftad;t War;rfd?einlicf; berloren geWefen, Wenn ifm Gbernon bon ©uienne

aus angegriffen r)ätte. 2lber biefer fab, fein £eil bei ber Bad)? ; er

Ijielt ben gefammten SIbel feine» ©oubernementS im 3aum ; ein ein=

jiger bon äffen Wagte fidi an 3)tontmorencty an^ufcbliefjen. GbernonS

$reunbe rühmten fbäter bon ifnn: nicr)t§ tljuenb l>abe er ade» getrau.

2lud; beS unteren Sangueboc toar DJioiitmorenct; mit ntebten

iperr : bie meiften ©täbte, felbft im SSiberfprucf; mit ib.ren SBifdjöfen,

alle ^roteftanten Waren gegen tfyn. SSenigftenS nad; yiom fyat man
berietet, er f;abe unter fo ungünftigen Umftänben an einem glüdlt=

cfjen Ausgange feines Unternehmens bor aKem Slambie bezweifelt

unb nur barauf gebadet, fieft mit bem §er$og bon Orleans, ber gu

ir)m geftofjen mar, nadi 9iouffillon gurüdjujieljen.

allein ben $ambf ju bermeiben, mar bei biefer fdjladitbegierigen

•ftatur faft ber unausfür;rbarfte 2$orfat$. 2(lS $Rontmorencv>, nad)

(Saftelnaubari, mo er eine gartet fyatte, borrücfenb, mit ©dwmberg
jufammentraf, liefe er fid; nid;t abgalten, fein ©lud auf altritterlicfye

SBeife gegen tfyn ju berfud;en.

©dwmberg blatte, ungefähr eine 33iertelftunbe bon bem Drt, eine

burd; einen nat/en 53ad), £of;lWege unb ©räben berftärfte Stellung

genommen; aber baS mar ein Sßortfyeil, ben ÜKontmorenct;, ber fieb,

bon einer ftärferen 9Jiad;t umgeben far;, nur wenig artete ; inbem

er bej feinblid;en £jaufenS anfiditig mürbe, maebte er feinen £yreun=

ben ben 33orfd;lag, unberjüglid) auf benfelben einzubringen. S)enn

bornefymlid; in einem feden 9ieiteranlauf fab, er ben Ärieg. ©ein

erfahrener ©efäfyrte, ©raf 9iieuj:, erfülle ifm, fo lange gu märten,

bi§ man mit ein baar ©efd;ü£en, bie eben fjerbeigefdjafft mürben,

bie 2d)lad?torbnung beS g-einbes erfd}üttert fmbe. 2Iber fcfwn mar

äJlontmorencr; bon ungeftümer ^ambfesfuft ergriffen. @r meinte, fyier

fei feine $eit meiter ju berlieren, unb bem auSgefbrodienen 2Bilfen

bei ritterlichen güf;rerS magte ber 9iatf>geber, mieWof;! Unglüd af)=

nenb, nicfyt gu miberfteljen. ,,.£>err", rief er aus, „icb, mitt ju öftren

^üfjen fterben
1
'. -Hftontmorencb. mar bureb, einen mit bräcfjtigen $e=

bern, rotf;, blau unb ifabell, gefcfymüdten Streitb,engfte fenntlid) ; eS

mar nur eine fleine ©diar bon ©efäfyiten, bie mit if?m über ben
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©raben festen; fie toarfen affeg bor fidj nieber, roa§ iljnen in ben

2Beg fam; fd)lagenb brangen fte bortoärtg, 6t§ fte enblidS an bie

fronte ber eigentlichen Sluffteflung bei geinbeS famen. ©a aber em=

bftng fie ein nafyeS rafdjeS DJcuSfetenfeuer: ^ferbe unb Männer rour=

ben berrounbet ober getöbtet; ©raf •Kieur. unb bie tneiften 2lnberen

fielen ; ber §er^og bon -IRontmorencr/, bertnunbet, ftürgte mit feinem

ebenfaES getroffenen ^3ferb unb inarb gefangen 1
).

@§ mufjte ba§ Äleingeineljrfeuer fein, ba§ aud) r)ier. tüte an fo

mancher anberen ©teile, bem ritterlichen Anlauf ein @nbe machte.

3)er 9iame be§ ^er^ogS unb bie ©efdndlidjfett be§ ©rafen

Ratten bie brobinjieUe ©treitlraft beifammengefyatien : ifyr Untergang

löfte fie auf. 3»n ben ©emütr)ern mar nun einmal ettt>a§, tua§ bie

monard)ifd)e ©etnalt begünftigte; unber^üglid} trat ein allgemeiner

Umformung gu it)ren ©unften ein.

S)ie ^Bürger ber ©täbte nahmen bie ßitabellen für ben dortig

in 33efi| ; fie berjagten unter ber $ül?rung ber $efuiten unb Qapn=

einer bie 93ifcr)öfe, toeldje bon bemfelben abgefallen toaren; als ber

$önig anlangte unb, nidjt aufrieben mit bem (Siege, ba§ lieber*

reiben ber ©cfylöffer, beren Ferren fid) bei bem 2lufrufyr beteiligt

Ratten, anbefahl, leifteten fie ifym eifrigen 33eiftanb.

®er ^Jerjog bon DrleanS, ber an ber ©d)lad)t feinen tr)ätigen

2lntf;eit genommen r)atte, far) fid) burd) ifyren ©rfolg um alle feine

©rinartungen betrogen. Grr batte baS füblidje granfreid) jum 2luf*

ftanb gegen 9ttcr)elieu unb beffen ^Regierung fortjureijjen gemeint;

je|t muffte er erleben, bafj er bielmefyr als ein öffentlicher $etnb

betrachtet iburbe; in ben ©örfern t)at man fid) gegen ir)n barricabirt.

@r machte nod) einen SSerfucr), um allein nad) S^coufftDfon burd)$u=

bringen; aber allenthalben roaren bie ©trafen befettf; in 93egi^re§

fat; er ficr) gleid)fam belagert 2
) ; er fonnte nid)t anberS, all auf bie

Sebingungen eines Vertrages eingeben, bie man ir)m borfd)lug unb

bie abermals für ir)n felbft fe^r günftig ausfielen.

1) Relation de la defaite etc. par un Capitaine de Cavallerie im

Mercure francais 18. 565. ©te officiette Delation toon @d)omberg (ib. 559)

liegt in ben SKemoiren Siidjetieu'« ju ©ritnbe. ©ie Histoire de Languedoc

fyat nod) einige Momente au« ben 23efenntnif]'cu im ^rocefi fytujugcfügt, an*

bere ©u^teir, ber gleich nad;t)cr baS <Sd)tad)tfeib befudjte.

2) SBic einer feiner Vertrauten in feinem tarnen in ©ganten erftärte:

pour s'etre trouve avec le couteau sur la gorge, et pour etre prävenu
par la foree de son frere quand il 6toit a Bezieies, sans aueum pouvoir
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©eine Slbanage unb feine Vefitjtfyümer rourben ir)m 3urücfge=

geben; er warb ermächtigt, feinen nädtften greunben unb Vertrauten

bie ?Imnefiie bei ßönigi anjufünbigen; nur (Sinen tarnen bermifjte

man unter ben Vegnabigten, ben tarnen 'Iftontmorencr/.

@i fdjeint, ali fei bem Oerjoge öon Orleans gefagt toorben,

für SRontmorencb, werbe er am beften batmrd) forgen, Wenn er beffen

Rettung nidjt ju einer Vebingung bei griebeni mad)e. ©eroifj ift,

bafj ber unbeugfame ßarbinal au§ bem "Q5err)ältniffe bei §erjogi ju

ben ©ro£en bei Steidjei ^n ben bornef>mften ®runb bernai)m, um
ben $önig jur Verurteilung feinei ©efangenen ju bermögen. SBenn

nidjt ein grofjei Veifbiel gegeben werbe, fo lautete feine
s2trgumen=

tation, fo werbe ber bräfumtibe £t)ronerbe, fobalb er Unruhen be=

ginnen motte, attemal 2(nr/änger finben. Sei ben 2Uten fyahe fcbon

ber Verbaut gur Verurteilung hingereicht ; r)ier aber liege ba§ Ver=

brechen ber Rebellion offen am Sage. £)a£ Vermögen bei <5d)u(=

bigen einzugeben, ifyn feines ©oubernementi ju berauben, füfyre ju

niditi, ba er bann immer bie Hoffnung behalte, bei beränberten

Umftänben feinen Verluft unb jroar mit Vorteil Vergütet gu fefyen.

Vironi ©d)ulb h,abc lange nicbt fo flar am £age gelegen, unb bod)

§ahz ifyn ber fonft fo gütige £einrid) IV. binriditen Iaffen. Sßerbe

jftontmorencb, am 2eb?n geftraft, fo fei bamit feine Partei in San=

gueboc unb äugleid; bie ^artei s3Jconfieuri in granfreid) zertrümmert;

biefer Werbe —
(̂

u feinem eigenen §eil — feine 2tnb.änger mefyr

finben. 2)er bcibftlidie ^iuntiui I)at fid) für SJcontmorencr; berwenbet,

ber ^erjog bon Drleani einen (Sbelmann feinei ©efolgei an ben

$önig gefanbt, ber bemfelben ju ^üfcen fiel unb ilm um ©nabe an=

flehte. SubWig XIII. antwortete, er fyabt bie &ad}e ben ©eridjten

überWiefen x
). @£ War ba§ Parlament bon SCouloufe : an beffen

21u£fbrud;e fonnte fein $Weifel fe in> (Solange sUiontmorencb, einige

Hoffnung Ijegen burfte
,

geigte er fid) in feinem Verhör moralifcf)

f d;toad} ; al§ er fafy, baß feine Rettung roar, erbob er fid} jur §ör/e

ber auf ben Stob gefaxten sJtefignation ; er bat ben $öntg nur nod),

mit feinem S£obe bie @d)ulb auigeföfynt fein, feine weiteren Veftra=

1) 35gl. baö @d)mben be8 §er$og§ bom 21. dlvo. 1632, bei 2>ucro8, Vie

de Montmorency 515. 2)er Nuntius Seoa fagt (18. Oct. 1632): Volse

Richelieu che la conclusione delle condizioni passasse solo per le mani
di Buglione, il quäle attendendo a dare grandi speranze all' Orleans

se si rimetteva nel re, quando a questo l'hebbe ridotto, restrinse le

predette condizioni ad ogni svantaggio di sua altezza.
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fungen eintreten gu laffen. 3)em ßarbinal größte er nidjt; er be=

ftimmte ib/m in feinem SCeftament eine<§ ber fdftönften Silber auS

feiner ©aßerie.

Eierauf, am 30. Cctober 1632, roarb ber letjte ber $Rontmo=

rencb'S im §ofe be§ <5tabir)aufe3 bon £ouloufe entlaubtet.

2)ie ^rcbinj r)atte if)n roie einen 33ater geliebt; e§ mar mefyr

all ein $ar)rr)unbert r)er, bafj ifyr Ianbfdjaftlicr)e§ Seben ficf; an biefen

tarnen fnübfte; fein 2tbfaß bon ber $rone b/atte bie ©emütfyer jutn

£b)eil bon irmt abgeroenbet, fein %oh bereinte fie ju boöfter ^tn«
batbje. „Unbefcfyreiblid)", fagt ber bäbftlidje 9iuntiu3, ,,ift bie Trauer

unb 2öer)nage über biefe Einrichtung in ber s}kobin§, ja in gang

granfreicr) ; eine allgemeine Söeftürjung über ein fo geroaltfameö 33e=

geigen, bon bem man glaubt, e§ werbe weitere folgen fyaben, fyat

bie ©emütfyer ergriffen; bie gurd)t felbft bermag bie Steuerungen

be§ paffes gegen ben ßarbinat nicfyt gurüd'aufyalten."

©id? \\)m gerabeju ju roiberfe§en, baju r;atte jebocr; 9?iemanb

mel)r ben 9Jtutr/.

S)er ^eqog bon Dr(ean§ warb burcb; ben ©djimbf, ber in ?yolge

feiner Unterwetfung foroie nun ber Einrichtung feines großen 23er=

bünbeten auf ibm fiel, beranlajjt, ficb nod? einmal gu entfernen, bie

alten ÜBerbinbungen mit ©banien aufs neue gu berfud)en.
s
2lber

Wer foßte nad) aßem, roa§ borgefaßen mar, e§ Wagen, nod> einmal

feine Partei gu ergreifen? 2ßenn ja einer ober ber anbere ein ©e=

Iüft ba^u bemerfen liefj, fo mar bie Regierung ftarf genug, einen

folgen um fo nacfybrüdlicfyer §u gültigen, $n ©ebauban unb ben

ßebennen finb beäfyalb einige ©djlöffer gefcfyleift roorben; gerid;tlicf)e

ßommiffare burc^jogen eine 3eitlang ^^ 9ana
e fübtidt)e ^ranfreid),

um afle§ ju erforfdjen unb gu beftrafen, \üa$ mit ber (Smbörung

jufammenb/ing.

9ka)bem bieg gefd)et)en War, Würbe eine Stmneftie berfünbet,

unb ber ßarbinal, ber e§ liebte, ficr; nachgiebig gu erWeifen, Wenn

er bie überr/anb behalten l)atte , trat in ber 3)urcr/für;rung feiner

abminiftratiben Neuerungen einen Schritt jurücf. 2Bie cS fdwn

früher in ber ^robence gegen anfeljnltdje becuniäre Seiftungen ge*

fdt;et;en mar, fo liejj er audj in Sangueboc bie @tnricr;tung ber @(ec=

tiomS, bie fo grofceS üftifjbergnügen erWedt Ratten, faßen ]

). £>ie

6umme Warb feftgefe^t, Weld;e bie ^robing jäfyrlid; in bie aßgemeine

©taatSfaffe abführen foßte, il)r innerer Eau§t)alt ber 2luffid?t bei

1) 3>gt. ^apon, Histoire de Provence IV, 468.
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(Staates unterworfen: aber bie ftänbifcbe 33erfaffung roarb nidjt auf=

gehoben. ©§ erjagten binreid)enb, Die 9^edt}te ber Stänbe fo rueit ju

formalem, bafj nid)t fo leicht neue @mbörungen möglieb maren, unb

bie ^Serfonen 311 toecbfeln.

£)aS ©oubernement Sangueboc ging an ben Sieger in ber ©d)lad)t,

ben 9)?arfd)all ^einrid^ bon ©cbomberg, unb, nacbbem btefer burd)

einen blöftticben ©d)laganfall toeggerafft toarb, an feinen ©obn Sari

bon ^afluin über; fie Ratten e3 fid) gleicfrfam erobert. SDie ©enerat-

ftattbalterfdjaft toarb in bier bon einanber getrennte i3ejir!e ge=

fchieben unb ir)re Sertoaltung juberläffigen 2lnbängern be§ neuen

©bjtemä anbertraut. 2tn bie ©teile ber 33tfd)öfe, meld)e fid) an

bem 2lufrul)r beteiligt Ratten, traten einige ber beften ^rebiger au§

tyarii, ÜJiänner, h)eld)e, bon rot;aliftifd)em ßifer burd)brungen, ben

©eborfam be3 Solfes am beften ju erhalten geeignet fdjienen 1
).

Tem ^erjoge bon ©uife mürbe ba§ ©oubernement ber ^robence

abgefprocben unb an benfelben Sitrr;, ber rinft ben 9J?arfd)alI bon

2lncre erfd)offen r)atte, übertragen. Wlan erinnerte fid) je$t, bafj

©uife @rbanfbrüd)e an bie ^robinj baue, unb beforgte, er toerbe

fie unter bem (Sinfluffe ber eurobäifd)en ©egncr burd)§ufübren fud)en.

Sttemanb fd;ien geeigneter, einem (Einfalle, ben er bon Italien t)er

unternehmen möd)te, i&Moerftanb ju leiften, als jener entfcbtoffene

ßabttän. 2)ie ©uifen unb bie 2Rontmorcncr/§ , beren §aber ein

^abrbunbert erfüllt t)atte
r

fielen mit einanber.

2lud) in 23ourgogne, ba§ bei ber gtudSt 3)Jonfieur§ bon 25eHe=

garbe burd) ben König milttärtfd) in $3eftt3 genommen morben, in

^icarbie, 2tngoumoi§, Q3ourbonnoi<§, Simoufin mürben i>eränberun=

gen ber ©ouberneurö angeorbnet, bie nieberen Beamten ber 2lufftd)t

ber ^ntenbanten ber 3u f^3 unterworfen, ft>eld)e unmittelbar bom
Jpofe famen unb befonber§ in bie ^inan^bertoaltung eingriffen. 2)ie

S8efe^t§r)aber fefter pätje, meld)e fid) berbäd)tig gemad)t batten,

mürben mit juberläffigen Jreunben bertaufcbt ; unter anberen mufjte

£oira<B bon ßafale meicben, fo tabfer er e§ aud) bertl)eibigt liaben

mod)te. $n jebem ,3*t>et9 e traten bie 2lnbänger be§ ßarbinall an

bie ©teile feiner ©egner; ber 23ed)fel erreichte bie böd)ften 2lemter

unb ben §of felbft. 5Rabame ßbebreufe, h)eld)e in bober ©unft

bei Königin 2tnna ftanb unb beren 33erbinbung mit ben Königinnen

1) pour maintenir les peuples dans l'obeissance, qu'ils doivent au

roi comme au lieutenant de dieu en terre. SSiatart, Histoire du mi-

nistere de Richelieu II, 509.
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bon ßnglanb unb bon «Spanien Vermittelte, marb bom 6of entfernt

unb nadt) Stouraine bermiefen. $#r $reunb, ber ©rofjfiegelbetoafyrer

Gfyäteauneuf, ber bei einem Äranffjeitianfalle, bon meinem SRidjeüeu

in biefer 3^ betreffen mürbe, batte bemerlen laffen, baft er fid) für

beffen gebornen -iftacr)folger t)atte, berlor feine ©teile. £#re Partei

mar bamit nicfyt bernid)tet — mir merben ib/rer noer) gu gebenfen

b,aben —
; gunädfyft aber beugte fid? atlei bor bem ßarbinal unb

gefyordfyte feinem Üöoit.

3ßie fel)r man il)n fürdjtete, geigte fid) balb barauf an einem

©reignifj in Ouienne. 2)er ©ouberneur ber $robing, §ergog bon

(Sbernon, t)atte fid) bii gu tfyätlidben Öeleibigungen bei (Srgbifdfyofi

bon 23orbeaur, fortreißen laffen; ein @dt)reiben bei Königs bon

ein baar geilen reichte r)in, bafj ber £ergog, fo fefyr er fid) in feinem

langen Seben an ein felbftänbigei, unfügfamei ©ebal)ren gemöl)nt

fyatte, fein ©oubernement räumte unb in feinem -£>aufe gu $affac bie

@ntfd)eibung bei £ofei abmartere 1
). -ifttdrt et)er erfolgte biefe, ali

bü ber ^erjog in anberer 23egiet)ung bem Sarbinal feine ^orberungen

erfüllt blatte; audt) in eine ^amilienberbinbung trat er mit it)m.

SDenn bie Autorität bei ßarbinali erfaßten jeijt ali bie bei

Staatei. 2öenn bie Singriffe bon allen Seiten eben gegen feine

berfönlid)e Stellung gerietet gemefen maren, fo mußte bie 2lbmel)r

berfelben unb ber (Sieg it)m auci) berfönltd) gu gute fommen.

§atte er aber bie barticularen $ntereffen gerftört, fo mar er

gang ber SRann bafür, unb ei lag in feiner -iKarur, bafj er nun

fernerfeiti bie allgemeinen mit nacr)brücflicr)ftem (Sifer förberte.

S)ie ©ntmürfe gur Hebung bon ^anbel unb Seefahrt, mit benen

er fict) trug, Ratten anfangi etmai gu äßeitauigreifenbei, faft 2tben=

teuerlidjei, mie ein Vertrag mit ein baar $anbelit)äufern 2
) bon %IU

mar, Srüffel unb 9tebon, meldte ben Sdjipbau berbeffern, auf @nt=

bedungen auigel)en nnb gugletd) unbenuijtei 8anb urbar machen,

neue SJianufacturen in granfreid) einführen foflten. SDian fiet)t baraui

nur bie gtojje Intention, ^ie fteigenbe
l

IRadjt, ber 33efi§ ber beiben

Slbmiralitätcn matten allmät)lia) nadifyattigere Unternehmungen

rnöglid). 3uer ft IüarD ^ nörbltdt)e jRüfte bon Calais nadt) 33ar;onne

bereift, über bie maritimen ^uftänbe unb Gräfte berfelben 33eridt)t

erftattet; bann marb audt) bie fübliche $üfte unterfudji, eine grofje

1) ©ivaib, Vie d'Epernon III, 250.

2) 29. SWai 1626 untcr$eicr?net bon 9M)elteu, be Sitte, 33iüotte, 2)u»

meurieu. (3m 2lrd)tö ju l'oubon).
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(Sparte berfelben, einige Steuer inS Sanb, melcr)e alles 33emerfenS=

roertr)e enthalten feilte, aufgenommen; in Sftarfeille mitbenborne&mften

@inmor)nern über bie 2ßege bei borttgen §anbels, feine Mängel, bie

9Jtittel, benfelben abhelfen, auSfür/rlid) 9tatr) gepflogen 1
). $n fur=

gern gewann alle! eine anbere ©eftalt. 2luS ben £äfen beiber

lüften merben mir anfet)nlicr;e Kriegsflotten Verborgenen fer)en.

Um biefe $eit mar eS, bafs 9ftd)elieu burd) einen feiner ©efell=

fdiafter, 23oiSrobert, ber ifyn mit ben 9?euigfeiten ber Stabt $u un=

terr/alten pflegte unb ifjm fefyr angenehm mar , bon einer ©efetlfdjaft

9cad)rid)t befam, meldte einige literarifdje greunbe jur SRittbeilung

unb gegenfeitigen Kriti! ir)rer arbeiten geftiftet Ratten. SRidjelieu

liefj ibnen borfcblagen
,

ju einer Korporation unter feinem Sdmtje

jufammenjutreten 2
). 33iSl)er r)atte er einen ©fyrgeij barin gefugt,

bie Sorbonne, beren ^robifor er mar, neu ju conftituiren ; er r)attc

ir)r ©ebäure errietet, in benen, mie.er fagte, jebe Uniberfität ber

2BeIt fie ^u beneiben baben roerbe. ©ine bei meitem allgemeinere

£enben$ nafym er nunmebr : er grünbete jur 2luSbilbung ber Sprad)e

bie franjöfifdje Slfabcmie: benn ben Sßaffen muffe bie Gultur jur

(Seite gelten. 2Bie in ber $ül)rung beS Krieget, fo in ber ^-örberung

ber Literatur mar ber fatbolifd)e ©efid)tSpunft für'S erfte nid)t

majjgebenb. ©ar managen proteftanttfdjen DJJarfcfiall finben mir an

ber Spitje ber Strmee; unter ben erften 2tfabemifern mürben 2In=

fyänger beS GalbiniSmuS bemerlt 3
). -iftoer} r)atte fein Staatsmann

bie enge Segiebung ber Literatur jum Staate fo mor)l gemürbigt.

@S mar furj borfyer, im Sftai 1631, bafj Siidjeticu bie erfte regele

mäßige Leitung erfdjeinen lief}
4
). S)enn bei bem §affe ber ®eg*

ner, ber aus jebem Tagesereignis 2tnlafj $ur 2lfterrebe nabm,

münfdjte er nidjtS mebr, als bie öffentliche Meinung für ben ©e=

fidjtspunft ber Regierung ju geminnen. GS ift bie ©ajette be

§rance; fie erfebien alle 2Bod)en einmal, in Quart: in ber geinten

Kummer err)ob fie fid) bereits ju ftarfen politifdjen Stngüglicr)fetten

im Sinne ber Regierung, (sinen erlaubteren Mitarbeiter r)atte nie

ein pertobifcbeS 23latt. König Submig XIII. r)at biele Slrtifel ber=

fajjt; nod) ftnb bie ßoncebte berfelben bon feiner #anb übrig.

1) Voyage et inspection maritime de M. d'Infreville , de Mr. de
Seguiran, bei @ue: Correspondance de Souvdis III, 176. 224.

2) ^ettiffon, Histoire de l'acade'mie 8.

3) 3<U}, Histoire du ministere de Richelieu I, 313.

4) Sajin, Histoire de Frauce sous Louis XIII. III, 116.

i>. <Ranfe'§ SCßerfe IX.- fjronj. ©eftf. II. 4. Stuft. 21
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Söie greifen btefe SDtnge fo untrennbar in einanber, bie ©rrtcr)=

tung einer alles beljerrfdjenben 2lbminiftration, — ^ntenbanten in

ben ^roüinjen, gertdjtlidje ßommtffare, — ba§ 9iieberfämbfen ber

alten ©elbftänbigfeiten, ba§ 3urücftreten ber auSfdjliefjenben religiöfen

©efia^tsfcunfte , bie energifdje $rieg<§übung , bie SBegünftigung be<3

|Janbel3, ber Siteratur, beiffciellofeg üffiadjgtfyum ber fönigUcfyen unb

ber minifterietten 3J?aa)t! Sie ruhige ©rtoägung ber ©toäterlebenben

mag toäfylen, h)a§ ifmen toon biefen Singen jufagt ober nid)t; bie

3eit unb bie ©efcfyid&te brauten alle gufammen fyerbor.

2)a3 -JöeitauSfefyenbfte unb für bie 9?aa;barn ©efä^rlia^fte toar

ba§ fteigenbe Uebergeftncfyt granfreicp in ben allgemeinen eurobä=

ifajen 2>erf)ä(tniffen.



Viertes ^aptfef.

(Srftc Seftfccrjyrcifmtgcii öcr gfraitjofen tu Scittfdjlanb ; Serfjäte

itifj 31t SMenftem.

©uftab SCbolf ift infofern in ber neueren SßMigefdjicfyte or)ne

©leiten, als feine fyauptfäcpd& auf £erfönlid;em ä>erbienfte berufen*

ben, rafcr} erfodjtenen «Siege eine umfaffenbe unb bleibenbe 2Sirfung

in ©uropa l?eri)orgebracr)t fyaben. @r bjat bai proteftantifd&e ©lement

in 2)eutfd)Ianb t>or bem äufjerften SBerberben gerettet, ifym bie 9ttög*

Iid;f'ett einer eigenen politifcfyen Gntroidelung jurüdgegeben ; er fyat

ba£ f^antfcr)e ltebergeröid;>t eben in ben Stegionen burd;brocben, Wo
e§ bon ben $ranjofen am meiften gefürchtet rourbe ; bem franjöfifdjen

$önigtr)ume f>at er 9taum gemalt, fidL) innerhalb feiner ©renken eine

unerfd;ütterlidje Autorität feftjuftcQen. £>enn einen ganj anberen

2tu3gang mürben bie inneren Unruhen genommen fyaben, roenn Dr«

Iean§, Sotfyringen unb SRontmorenct; Don ber nieberlänbifd;--beutfa;en

(Seite Ijer ernftlid)er Ratten unterftü^t roerben fönnen. gür fidt) fet=

ber Ijat ©uftaD Slbolf nid;t3 erreidjt, unb felbft feine $läne finb

in 2)un!e( gefüllt. 3)amal3 nahmen bie SBeftunterriajteten an, er

benfe ba§ pfäljifaje §au§ fomofyl in feinem r£;einifct)en Äurfürften*

tfyum aU in 23ör/tnen roieber^er^ufteüen, um burd; biefe beiben @tim=

men, äugteicr} mit ber fäd;fifd;en unb ber branbenburgifdjen, benn bie

baierifct)e erfannte er nidjit an, bem ^]roteftanti§mu3 in bem oberften

3fteid;§coIIegium bie ÜRefyrljieit unb fid^ auf gefe|ltd;em SBege felbft

bie römifdje ßrone $u öerfcr)affen. %U er im grüryjafyre 1632, noaj

einmal ©ieger in einer großen ^elbfdjladjt, 23aiern DoffenbS nieber=

geroorfen, fafcte er ben ©ebanfen, über bie SÜDen nad) Italien 31t

geljen. $n 3tom gelten bie (SarbinäTe Kongregationen über biefe

21*



324 3<^ttte8 58ud). SSierteS Sagtet

©efat)r; ber geteerte $apft gebaute ber alten @inbrüd)e ber 33arba=

ren unb rief granfreid) bagegen auf. Sebod) ©uftaD 2Ibolf regnete

fogar auf bie SBeiftimmung Sticbelieu'S , toenn er bie ©panier in

einem ©ebiet angreife, ba§ biefer felbft all bie bornebmfte ©runb=

tage ir)rer 9Jtaa)t bezeichnete. @r forberte für eine 2lbtt)eilung feiner

Gruppen freien sDurc^jug burd) ©raubünbten; er felbft fd)ien ben

äBeg burd) Sirol nehmen gu motten 1
). 2lber et)e er über bie 2(tpen

geben formte, erbob fidt> it)m bieffett berfelben Don 23öt)men t)er, ba§

gu bedingen feinen 23unbe§genoffen nidt)t gelungen mar, ein neuer

geinb. SDer Don ben dürften ber Sigue Derbrängte ©eneral fallen*

ftein warb nact) allen biefen $ataftropt)en Dom faiferlia)en geheimen

Statt) unb Don ben Spaniern felbft als ber einige 2Renfa) betrautet
2
),

melier ba§ @rgbau§ retten fönne, unb burd) Sebingungen gewonnen,

bie it)m eine 2lrt Don Unabhängigkeit Wät)renb bei Krieges geWät)r«

ten unb naa) bem ^rieben in 2lu§fid)t [teilten. W\t Sßallenftein

erhoben fiel) audt) feine alten Dfficiere: unerwartet fat) man Wieber

ein grofje3 faiferlicbeS £>eer im gelb erfa)einen. 33or allem biefeS

mußte ©uftab 2lbolf befämpfen. Qnbem er e§ unternahm, bei bem

erften wirtlichen gufammentreffen fiel er in ber ©a)Iaa)t bei Sütjcn.

©uftaD 2lbolf mar nod) in Dollem anlaufe gegen ba§ £au§

Defterreia>©panien begriffen — Dor einer neuen @ntfct)eit>ung mit

ben Sßaffen t)ätte fiel) nid)t einmal ein fefter 1J3lan für bie 3uf'unft

faffen laffen, — als ba§ @efa)id ü)n abrief, ©r t)atte bie 3lttein=

t)er'rfd)aft be§ <Sr/ftem3 gebrochen, baS brüdenb über bem beutfdjen

©eift unb über feiner 3ufunft lag; er t)atte feinen 93eruf erfüllt;

etWa§ 9teue§ gu grünben, mar ü)m nia)t befebieben.

6§ märe unnüij, ben (Stimmungen nacbjuforfcfyen , Wela)e bie

Unternehmungen unb Erfolge be§ <Sct)Webent*önig§ in ben gran^ofen

allezeit erWedten. £>er ßarbinal 30g einmal in 33eratt)ung, ob er

fid) bem Könige bei feinem 23ort)aben gegen ba§ |jau§ Defterreid)

nia)t Doülommen anfa)liefjen foUe; benn aus ben ©polien biefer

9Jtad)t Werbe granfreitt) fict) Dergröfjern unb, biefeS fo WiberWärtigen

1) 23id?t, 4. Sunt 1632: Lo Sueco sitiboado di passare in Italia

haveva mandato a fare instanza al Chi-mo, che gli permettesse il passo

ne' Grisoni per inviare aleune truppe iu Italia con pretesto di volere

divertire gli Spagnuoli.

2) 9iocci, 8. 2M 1632: la certa credenza, che il P"Pe di Echen-

berg et gli Spagnuoli avevano, di non poter rimediare agli imuiinenti

pericoli, gli aveva tirati a tutto quello.
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©egenfa|e« entfebigt, bie bormaltenbe 9flad)t bon ©uroba toerben;
toie toeit aud; ©uftab 2tbolf um fid) greife, fo werbe er, ba e« ifym
an eigener fefter ©runblage fer,Ie, nie granfreid;« entbehren fönnen.
2Ba« ib,n fyierbon am meiften 3urüdb>It, mar bie Seforgnifj, bajj

btefer gürft ba« broteftantifdje Clement tote in £>eutfd}tanb, fo in
gang ©uroba toieber beleben unb bie faum geftiftete bolitifdje £err*
fd&aft bei $atI)oIici«mu« in granfreid;, auf ber bod) äffe« beruhte,
gefäbjrben bürfte. S)en SDurd^ug burcb, ©raubünbten fd&Iug er bem
ßönig ab; benn aud; in Italien tootfte er ifyn nict)t feljcn: er

tootfte feinen Sßerbünbeten , ben ^abft, fo toenig bon ben neuen
©otfyen, toie bon einem Reiten Sanbefned&tSjuge bebrofyen raffen.

9?un aber toar bon biefen (Srtoartungen unb Seforgniffen nic^t

mebj bie 3fcbe. £urd) bie ©drtadjt bon Sü|en unb i^re nädjften
Jörgen toar ba« ©leidjgetoid^t jtoifd;en ben ßrieg«fräften beiber i>ar=
teien ^ergefteUt: granfreidj lonnte feine «ßolitif beraubten, toeld&e

barin beftanb, an bem Kampfe nid&t unmittelbar £b,eit gu nehmen,
fonbern nur bie Gruppen in fd&fogfertigem Stanbe gu ersten, um
fid; ber günftigen ©elegenr,eiten, an benen e« nid&t fehlen toerbe, gu
feinem SSort^eüe ju bebienen *). 2«ie in Italien auf ^iemont unb
He 2Ubenpäffe, fo toar nad) ber beutfd;en Seite r,in ba« 2lugen=
merf beö Garbina!« auf So^ringen, ben @lfa&, bie 9il)ein(anbe über=
tyaubt, namentlich bie Uebergänge über biefen Strom gerietet.

Sd)on bei &%iten ©uftab 2lboIf« toar ilnn ba eine grofje
ßrtoerbung gelungen.

311« bie bon ben borbringenben broteftantifcHdjtoebifdjen £eer*
fdjaren bebrängten beutfdjen geiftlidjen dürften bie franjöfifdje $er=
mittelung anriefen, bie fie toofyl Ratten ertoarten bürfen, bie ilmen
aber au« SRücfftd&t auf bie allgemeine Sage ber Singe nid;t betoilligt

toarb — eine Senbung nad; 5ßari§ in biefer 2lbfid;t toar bergeblid)— entfcb>fc fid; einer bon ir^nen, ber ßurfürft bon £rier, feine

geftungen gerabegu ben grangofen ju überliefern.

@« toar ^iltbp (^riftopb, bon ©Ottern, gugletcf, ^ürftbifdjof
bon Sbeier, ein fat^olifct) eifriger Sefuitenjögling unb babei, toie

manage anbere Prälaten nad) bem 2)iufter $abft ©i^tu«' V., ölono=
mifd;, felbft^errifd;, friegerifcr, gefinnt. SDa3 toeftlid;e SDeutfdjlanb
berbanfte i^m ein paar namhafte geftungen, ^ilippsburg, ba« fei=

1) on n'entreroit point en rupture avec personne, on seroit sur
ses pieds et sur ses forces, pour profiter du temps et des occasions
(Mem. Pet. 27. 42.)
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nen tarnen trug, unb ben Gsfyrenbreitftein, ben er guerfi gu einem

baltbarcn $lafce machte. 3« biefen groeefen unb ju anberen Unter=

neljmungcn fyiclt er fidj für berechtigt fo biel Steuern, als er brauste,

aufzulegen : feine ©tänbe, bie ilnn barin ntcr)t ju SBitten Waren, rouftfe

er ju fingen. @r lief* fie bon ©olbaten umftellcn, bi§ fie unter*

fabrieben, ober einzelne SJiitglieber einfberren, bi§ fie iljren 2Siber=

fbrucr) aufgaben; um bie Slbbettation an ben ^aifer flimmerte er fidj

nidt)t
x
). ßr war bereits ein alter 9[Rann, fabjföbfig, mit bem $obagra

behaftet ; aber unter feiner breiten «Stirn mit bieten Srauen funfeiten

ifmt ein baar klugen mit bem 2Iu3brucfe bon ©ntfcfyiebenfyeit unb ber=

megenem SBiUen; aÜeö fcfyien i^m erlaubt, um biefen burdJ3ufür)ren.

S)a ficr) feine <2tänbe an bie $nfantin in ben 5Kieber(anben geroen*

bet Ratten, roela^e fid? bann feiner £aubtftabt SCrier bemächtigte,

mar er fd)on um beStoillen mit 9tid)elieu in SSerbinbung getreten.

S)ie Sieaction gegen eine ^olitif, bie er an feinem Sljeil immer Ie6=

r)aft beförbert fyatte, führte il?m jetjt ben ©d)mebenfönig in bie üftäfye;

er trug fein Söebenfen, ba ifyn ber ^atfer bor bemfelben nidjt fcfyütjen

fönne, fid) in alfer gorm unter ben ©d)u§ be§ atterdjirifttidjften kö*

nig§ ju begeben. Seine beiben geftungen, ba§ befte Sftefultat einer

angeftrengten ©taatSberwaltung, mar er bereit ben fran^öfifa^en %xup=

ben, ofyne alle weitere s
Jtüd'fid)t auf ba3 SReicf;, gu öffnen. 3lwc für

Territorialgewalt unb Religion fyatte er gearbeitet; toa§ ba§ SSater^

fanb fei, babon Ijatte er nie eine 2ff>nung gehabt. Sd?on im SD?ai

1632 befehlen bie ^ranjofen ben @^)renbreitftein. Unter ir)rer un=

mittelbaren £>ülfe fel)rte im ?luguft aud) £rier in feine §anb gu=

rücf; eine ©mbörung, bie fid) erljob, marb im beginn erbrücft.

2Bir brausen nid)t auSjufüb/ren , Weld) ein 3Sortr)eiC bon fyöd)ftem

2Sertr;e für bie gran^ofen in ber Erwerbung biefer großen militä=

rifd)en ^ofitionen lag.

9?acr) bem £ote ©uftab 2lbolf§ richtete fid^ ir)renäcf;fte ©orge ba=

l?in, ba§ broteftantifdje Sünbnifj nid)t jerfbrengen ju laffen. $or=

nefymlict; ben 23emül>ungen be§ fran^öfifcfyen ©efanbten $euqui&re§ ift

e§ jujufa^reiben, bajj auf bem Gonbent bon §ei!bronn ein 33unb

gWifd)en ben bier oberen 9}eicpfreifen unb ber $rone «Schweben gu

1) S5gt. bie Magen beS dabitelS an ben «ßatofl 30. 3uni 1632 üfor

t^ren S'rjbifdjof: capitaneum et nobis ac capitulo nostro adstrictum pere-

grinae cum rege Sueciae et acatholicis confoederatae miles in arcem

deducitur, bei SövotteruS Ann. Trev. II, 507.
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©tanbe fam x
). 6r meinte bamit in bem oberen 2)eutfd)lanb gleidj*

fam ein neue§ §oHanb gu Raffen. 2lber aud) ba§ War [ein SBerf,

ba§ bem ©analer bon ©d^Weben, Stjet Djenftierna, bon ben $er=

bünbeten nur eine befd)ränfte ©eWalt bewilligt Warb. SDen gran=

gofen fiel hierauf ein gan? anberer Einfluß auf bie SBerfyältniffe unb

Unternehmungen ber SBerbünbeten gu, al§ tfynen Äönig ©uftab

2Ibolf jemals gugeftanben fyätte.

2)a bie ©d)Weben ben 9Jtittelrl)ein befyerrfd)ten — in Wla'm$

fyat man ber £od)ter ©uftab 2lboIf3 ben (Sib ber Sreue geleiftet

— unb bie borberen Sieidjilreife jebe§ Vorbringen faiferüd)er

Srubben nad) Sßeften bin abwehrten, fo fonnte ^icfielieu ob,ne 33e=

forgnifj, bon £)eutfd)Ianb fyer gcftört ju werben, an ein Unterneb,=

men gefyen, ba§ er längft im ©inne gehabt blatte.

Sn ben legten SSerWidelungen fyatte er ben $erjog bon Sotl)*

ringen genötigt, bier bon feinen beften $läijen abzutreten; aber

bie§ genügte ifym nodj nicr)t. 2)a§ ©utadjten ift übrig, in Welchem

er feinem Könige borftellt, bafj ber §erjog alle Serträge breite, alle

9iüdfid)t au§ ben 2lugen fe$e; fe,aubtfäd)liä) aber fei er bon unber=

föfyntem unb unberfölmlidjem §erjen, er warte nur auf bie @elegen=

Ijeit, Wo er, mit (Spanien unb bem Äaifer berbunben, $ranfreid) in

feinem ^nnern anfallen fönne ; b,öd)ft gefäfyrlid) mad)e il?n bie @l)e

feiner ©d)Wefter mit bem -^ergoge bon Orleans für bie SRulje be§

Königs unb beS $önigreid)e§ ; man muffe tt)n ju ©runbe richten,

bann laffe fid) aud) hoffen, bafj man biefe SSerbinbung wieber auf*

löfe unb ben $önig mit feinem 33ruber nod) einmal berföfyne 2
).

2lUe 3Jlotibe ber inneren unb äußeren 33er&,ältniffe fafjte er gufam*

men, um ^u einem entfdjeibenben 23erfud) anzutreiben. 2)er 23e=

fdjlujj War, bafj ftd^ ber ßönig -iftancb'S bemädjtigen muffe.

tarier; galt bamal§ für einen ber fefteften $lä|e in Güuroba.

SSon brei tiefen geftung§gräben unb ftarfen Safteien umgeben unb
mit allem 9?otl)Wenbigen berfefyen, festen e§ eine Belagerung bon

gWei ^ab,ren aushalten ju fönnen 3
). 3Jian erftaunte, bafj ber ßönig

1) Le dit Sr. de Feuquieres mesnageoit de sorte les esprits des
assemblez qu'ils les fit conclurre ä des conditions qui modifioyent la

direction qu'ils donnerent au chancelier. Relation du voyage que le

Sr. de Feuquieres a fait etc. Recueil d'Aubery IL 150.

2) ©utadjten in ben 2Remoiren 27, 417.

3) ©iri, Memorie VII, 672, ift eigent^ümlicE). 2Bie man baS Unterneh-
men Don außen §er anfaf), jeigt 9?ani: Fu tra gli arcani di Riscelieu di
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bon ^ronfret^ in fd^on borgerücfter 3ar)reSjeit, eS War im 2luguft

1633, fid) babor lagerte. 6r felbft leitete mit 9iid)elieu unb Ia

$orce bie Umfd)anjung beS DrteS, bie auf baS engfte gejogen warb -

t

er tfyat ben erften ©patenftid) in ben Sinien. Sem §ergog ift eS

jum Vorwurf gemalt Worben, baß er fid) nid)t in feiner $eftung

eingefdjloffen unb bafelbft mannhaft bertfyeibigt r)abe: er antwortet,

er fyabe fid) nid)t Wollen jum Kriegsgefangenen machen laffen: bie

bisherige ©aumfeligfeit ber ©panier un*> $aiferlid)en r)abe ir)m We*

nig Hoffnung auf ©ntfat} eingeflößt; 9iancty fyätte 6 2Ronate, ober

bieffeid)t ein $ab,r, behauptet werben tonnen, aber nid)t länger;

bann mürbe ber $einb auf baS $riegSred)t ober auf bie aufgeWanb=

ten Soften Slnfprud) immerWäljrenben SßefiijeS gegrünbet fyaben.

$n biefen (Erwägungen 30g eS ber §ergog bor, 9^anct> burd) förm=

liefen Vertrag in bie §änbe beS Königs bon granfreid) ju bebo*

niren, auf fo lange, wie eS in ber Slbfunft I)teß, bis fein betragen

ober bie Beilegung ber Unruhen in 2)eutfd)Ianb jeber Seforgniß

gegen ifyn ein @nbe gemalt l)abe unb bie 23ermär;lung ber 5J]rin=

geffin 9Jtorgaretr)a für null unb nichtig erflärt fei.

SJttlitärifd) War aud) biefer Sefitj unfd)ä|bar: 9ftd)elieu be=

merfte, baß -iKancb. fortan eines ber beften Sollwerte bon $ranfreid)

gegen ben Kaifer unb bie ©banier bilben Werbe, fäfyig, fie Siafyre

lang aufzuhalten, nod) Wichtiger als -üftet}.

9iur eines gelang ir)m hierbei nid)t, Worauf er bod) jäfylte; bie

S)ame, beren SSermä^lung mit bem £b,ronerben bon $ranfreid) if?m

fo biet Sorge machte, War xfym entfd)lübft. S)ie <Sac§e gewinnt ein

fet)r berfönlidjeS 2(nfer)en, Wenn man erfährt, baß bie Königin=2Rut=

ter bie 23ermär)lung ©aftonS mit ber lotfyringifdjen Sßrinjeffm t)autot=

fäd)lid) beSfyalb jugab, Weil biefer fid) fonft Wob,! nod) bewegen laffen

bürfte, bie ^icfyte beS GarbinalS ju ^eirat^en 1
). 2)ie ^rtngeffin

2Jiargaretr;a fetjte fid) felbft gu ^Sferbe , um ©afton in ben 9Zieber=

lanben aufgufuetjen. ©lücflid) enttarn fie auS 9?ancb, in SÖianneSflei*

bem, ©tiefel unb ©boren an ben $üßen, nur bon brei Wienern

spiantar questa casa (di Lorena). Contra i Guisardi non poteva
succedergli il colpo (d'abbatterli) se non gli tagliava la radice di

fuori. Per questo portö il Re ad oecupar la Lorena, provocato da
molti trascorsi del Duca e considerato il suo stato come l'officina e
la sede delle caballe tutte e delle maebine contro il regno et il go-
verno. 9?ain, Rel. di Francia 1648.

1) Srtlärung Sütoria'S, 8. ©tyt 1633, in bem ©rüffefer 8fa$to.
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Begleitet. 33or einem %xupp fä)Webifd;er ©olbaten, ber il?r unter*

WegS begegnete, Wid) fie in ein ©er)ötg ; bie ^rinjeffin toerWunbete

fid) bie £änbe; aU fie nad) XbionbiHe iam, Wo eine f^anifd^=nieber=

länbifdje ©arnifon tag, War fie fo ermübet, bafj fie auf ben 23oben

fiel. 2luf ber @rbe Iiegenb, in einen SRantel gefüllt, fdjön Wie fie

War, erregte fie ba3 Sftttleiben ber ©olbaten, big bie $rau be§

©ouberneurS erfaßten unb fie bei fid) aufnahm. Qbr ©emafyl, fofort

in ^enntnifj gefegt, eilte i^r entgegen; in SBrüffel Warb fie von ber

$nfantin unb ber SBürgerfdjaft auf ba3 })räd)tigfte empfangen, ©ie

fagte fpäter Wohl felbft, fie fyabe nie geglaubt, toa§ man bon flüd}=

tigen ^rinjeffinnen erjagte, bis fie e§ an ftct) felbft erfahren fyabt
1
).

2)urd) bie Erinnerung an bie 9ted)te be§ beutfdjen 3fteicr)e§ auf

Sotbringen liefj fid) $Rid)dieu in feinen Unternehmungen nid)t irren;

bie Dberlefyen£fyerrfd)aft be§ $aifer§ über biefel Sanb erftärte er für

eine alte Ufurpation, bie granfreid) b^abe bulben muffen, folange e§

nid)t anberg getonnt b^abe: aber groifc^en großen dürften gebe eS

feine SSerjäfyrung
;

jeijt l/abe ©ott bem Könige bon $ranfreid) ben

2Beg eröffnet, ben boUen Umfang ber SRedjte feiner trotte Wieber&er«

aufteilen: bie :iftad)Welt mürbe ibn tabeln, Wenn er e§ nid)t t&äte.

($3 ift, al3 Wollte Slia^elieu auf bie alten «Streitigkeiten be» 6ftlid)en

unb Wefilid)en grancien über bai lot&ringifd)e @rbe, bie im neun*

ten unb jebnten $abrl)unbert auSgemadjt Waren, jurüdffommen unb

fie gu ©unften be§ legieren entfdjeiben. 2Öobon er nod) bor turpem

faft officieU erflärt blatte, baft e3 nidjt in feiner
s4bfid)t liege, baS

führte er jetjt olme 33ebenfen au§: am 26. Sluguft 1633 liefj er ba§

neue Parlament in 9)ietj mit aller geierlid)feit inftaüiren. S)a bie

Sßiätbümer £oul unb SSerbun in ben ^änben lotbringifd)er ^rinjen

h)aren, beren juri^bictioneUen Siebten bie 33efugniffe bei Parlaments

entgegenftanben, fo ftebt man Wobl, wie genau bie§ mit ben übrigen

geinbfeligfeiten äufammenbing. 2lber bie $auptfad)e ift, bafj ben

Schiebungen biefer Sänber jum beutfdjen S'teid) ein @nbe gemalt

Werben foHte. ©tatt bei 9foid)<3atler3 erfd)ienen je§t bie Silien in

ben großen ©erid)t3fiegeln ; benn ber $önig, fo brüdt fid) baS ©biet

barüber au$, bürfe nidjt bulben, bafj in ben Sänbern feinet ©e&or=

famS ein frembeS 2Ba£pen als Siegel gebraust Werbe 2
).

1) ^adjricfjten bei SBiatart, Histoire du ministere de Richelieu II,

565. SBergT., waö in ben Memoires de Gaston XXXI (Pet.) 150 toor»

tommt.

2) 3)ie äöorte bei 2Kic^er, Histoire du Parlement de Metz 30.
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$ein B^eifel, bafj SRid&elieu, ber allen burd; bie $al)rl)unberte

geheiligten SSerfyältniffen amtfdjen ben beiben ^eidjen fo entfcfyloffen

entgegentrat, bie SRfyeingrcnje bereits inS 2luge gefaxt t)atte; gegen

feinen $önig r)at er babon met)r als einmal unberfyofylen gerebet.

ttnb niemals finb Vuor)( territoriale Sefiijergreifungen , menn=

gleid; gunädr)ft brobiforifd)er 2lrt, jemanb leichter geworben, als ba-

malS bem Garbinal.

S)en £>er$ogen bon SöürttemBerg, meld;e ir}re §errfd)aft 9Jcont=

beHiarb gegen bie aus ber $rand)e=6omte broljenben Angriffe nicrjt

ju bertfyeibigen bermod)ten, warb eS als eine 2ht bon ©nabe ange=

rennet, menn ber Äönig eine 23efafcung bafyin fdndte, um fie in

(Scr)u§ gu nehmen. 2)ie granjofen befehlen ot)ne alle weitere 33ebtn=

gung im September 1633 -JRontbeHiarb — <3cr)lo{j, ßitabelle unb

©tabttfyore — fotoie Slamont unb §ericourt. ©leicf) barauf eröff=

nete ficb, il)nen ber Gslfafj. S)ie ©darneben unb il)re Sßerbünbeten

Ratten beS SanbeS bocb, nidr)t SDZeifter werben fönnen; in ben $luc=

tuationen ber ^riegSerfolge, Weld)e mit entfetjlidien VerWüftungen

berfnübft Waren, ftellte ficb, ben 33ebrängten bie fran^öfifcb,e Kriegs*

madjt als bie einzige ©d)u£toer)r bar. 3Son bem ©rafen (Salm mit

Vertilgung bebrofyt, entfd;Ioffen fid) guerft bie elfaffifcf)en Drte 53ud}S*

Weiler, $ngWetler unb -ifteuWeiler, r)ierin in SBiberfbrudj mit ben

(Schweben, franjöfifcr)e Xruppen, burdj bie fic bann gefdjüfct mürben,

bei ficb, aufzunehmen ]
)> 2X&er gleidj barauf far) ficb, ber ©raf ©alm

in einem är)nlicr)en galle. 23on bem SRljeingrafen im gelbe gefdt)Ia=

gen unb auf feiner $efte £or)bar belagert, in ©efafyr, ficb, auf

©nabe unb Ungnabe ergeben gu muffen, Wujjte er fidc) mit ben $ran=

jofen gu berftänbigen ; bie ^Belagerer füllten ficb, ifyrer S3eute fd)on

fidjer, als ein franjöfifdjer Dberft auS bem ©cf)loffe fyerbortrat unb

tfynen erllärte, eS gehöre jeijt bem Könige bon granfreid) an. 25er

©raf trat nict)t allein feine Sergfefte an bie grangofen ah, er be=

Wiri'te, bafj aud) |>agenau unb 9teid;Sb,ofen an fie übergingen, ©ein

33eWeggrunb mar, er gönne bie Drte lieber ben grangofen, als ben

<5cr)toeben unb ben @bangelifcb,en. Unb ganj ebenfo Waren if?rer=

feitS aucb, biefe gefinnt. 2tlS ber 9tl)eingraf einige Monate fbäter

baS gelb gegen bie (Segner nidjt mefyr beraubten fonnte, Wenn er

nid;t feine ©arnifon auS ©djlettftabt unb ßolmar jog, entfcbjojj er

fid;, aucr) biefe Drte, bie fonft ot)ne Zweifel berloren geWefen mären,

1) Sljcmntlj, gc^trcbtfd^beutfd/er firieg II, 263: „2>ie ber^offte 9<in)e

unto Stdiert)cit i'tbcrir-og bei ben (Sinroo^nern alle anberen SDiotitoe."
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ben grausen ju überliefern : benn er gönne, tote ber alte hierüber

am beften unterrichtete ©efdjidjtfdjreiber fagt, bie Drte im (Slfafj ben

^rangofen lieber benn bem geinbe.

2o gewannen bie $ran$ofen im Slfaft eine 9ieil)e bon $lä|en,

bie ib)nen fo roenig jemals roieber r)aben entriffen werben tonnen, als

bie brei SBtsttntmer x
j. Sie haben biefelben nicr)t eigentlich mit ben

21>affen erobert; fte finb tfynen r>on ben fernblieben 23rübern ent=

gegengefetjtcr ßonfeffion, aus §afj ber einen gegen bie anberen, über=

liefert roorben.

So weit fam e§ in ^otge be§ SkudjeS ber alten (Satjungen

,

auf benen ber triebe beS 9^eict)e§ beruhte, unb ber $einbfeligfeit ber

beiben 9ieIigionsparteien ; aber nodj größere 2)inge fcr)ienen bebor=

§u[ter)en, ba in biefem 2lugenblid eine (SntjWeiung in bem 9)iittel*

fünfte ber fatr)oltfd;en SJcadjt in 2)eutfdilanb felbft au§bracr) : gtDifcr)en

bem ©eneral, ber in bem gefäbrlicbfien Moment noer) einmal bie

SÖaffen in bie §anb genommen fyatte, unb bem faiferlidjen §ofe,

ber burd) ifyn gerettet mar 2
).

2llS g-euquic'TeS auf einer Steife 31t ben norbbeutfdjen dürften,

bie er in ben ^eilbronner 33unb ju jier)en fudite, fid; in 5)re§ben

befanb, (teilte fid; ifym ein Vertrauter unb VerWanbter 3SalIenftein§,

©raf kin§ft), bar unb eröffnete il)m, bafe ber ©eneral mit ber %h'

ficr)t umgebe, bem $aifer, feinem §errn, ben dürfen ju lehren, in

beffen Sanben felbft bie ir)m berfbrod;ene Sdjablosfyaltung ju fudjen,

ftcf; jum Könige bon 33öbmen gu mad;en. 2113 förmlicf) befd)loffen

lann £in§fy ben ^>tan nidjt bejeid;net fyaben: ^-euquiereS fyielt für

ratfyfam, ifym nod; einen Sluffa| in bie $eber gu bictiren über bie

9ftotibe, bie ben ©eneral ^u biefem Gntfdjluffe befinitib beftimmen

lönnten. 2)a§ bornefymfte liegt in ber Un^uberläffigfeit be§ öfter*

reict)ifcr)en §ofe§, bie SBaÜenftein fdjon einmal erfahren fyahz; er möge

im Kriege für benfelben fiegen ober unterliegen, fo Werbe er allemal

bon ber fbanifd;en ^action angefeinbet Werben; Wenn er bagegen

feine 3ßaffen gegen Defterreicr) Wenbe, fo roerbe er nicfyt allein 9tücf*

fmlt an granfreia) finben, bie§ Werbe baS bereinigte ^riegsfyeer unter

feine g-üljrung (teilen ; e§ roerbe it)n fo fyoer) ergeben, aU er Wünfdje;

am Wenigften Werbe e§ it)n fyinbern, ben $urfürften bon 53aiern

1) @o fdjriefc idj im Saljre 1S53.

2) Ne'gociations I, 156. 5?gt. Relation du voyage que le Sr. de

Feuquieres a fait en Allemagne; bei 2tu6erty, Me'moires pour l'histoire

du Cardinal duc II, 175.
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anzugreifen, ber ficb. einer folgen Unbanfbarfeit fd)ulbig gemalt

Ijabe, baß er eine .ßücfytigung fcerbiene 1
).

9J?an erftaunt nocb, fyeute, Wenn man bon ben Eröffnungen

Äinlfr/S lieft, unb fträubt ftd), an ir)re 2Bar)rr)aftcgfeit ju glauben.

2£a3 lonnte ben ©eneral auf bie 33afyn fo au3fd;Weifenber Entwürfe

treiben ? 2Bar e§ offenbare 23errätl)erei, womit er umging, ober mo-

mentane Slufreijung, Efyrgei^ unb Melancholie, \va§ au§ if?m rebete?

Dr)ne bal gan^e ©efyeimniß feiner (Sntiüürfe unb (Stimmungen

entlüden ju motten, faffen mir ba3 potitifdje Moment auf, t>on

Weld;em feine Entzweiung mit ben Spaniern, bie bod) feine erfte Wh*

banfung mißbilligt unb feine zweite Slnftellung Vermittelt Ratten,

ausging, befonberS inmiefern baffelbe mit ben franjöfifdjen 33er^ätt=

niffen jufammengreift.

ÜDarin ftimmten SBattenftein unb bie Spanier überein, baß ber

griebe im beutfd;en 9leid;e gefcr)loffen unb ba§ DleftitutionSebict auf=

gegeben Werben muffe. SDer ^aifer war bamalS geneigt, alle ®inge

Wieber in ben <Stanb be§ $ar)re<S 1618 fyerjuftetlen , mofern man
iF>n nur nidjt nötige, aud) in ben Erblanben ba§ proteftantifcrje 53e=

fenntniß jujulaffen. $ürft Eggenberg legte auf bie EinWenbung be£

päpftlidjen 9?untiu3 hiergegen menig ©eWidjt: benn aiufy ber $aifer

r/abe feine Geologen. Einige ber bornefymften Prälaten, unter an=

beren Earbinal ^a^mant;, Ratten ftdt) für biefe 2lusfunft erllärt; fie

gelten ba3 ©eWiffen be3 $aifer§ für bollfommen gefiebert, wenn er

nur ba§ letztere erreiche. 2)ie 9iepräfentanten Spaniens Waren nidjt

allein bafür, fonbern fie brangen auf ben beutfdjen ^rieben unter

jeber Sebingung. El gefer/ab. im Eintoerftänbniffe mit bem Äaifer

unb ben (Spantern, baß äßallenftein fortwäfyrenb Unterfyanblungen

mit ^n ^roteftanten pflog.

fragen mir aber nad; ben Weiteren 5lbfid;ten, bie I)ernad) er=

reidjt Werben füllten, fo fyerrfdjte über biefe eine burdjgreifenbe

Sßerfdjiebenbeit ber Meinungen.

2)ie (Spanier Wollten ben ^rieben in S)eut[cr)lanb , um alle

Gräfte gegen bie ^ranjofen ju Wenben; fie Waren nidjt gemeint,

biefen bie piemontefifcfyen ^läije ober bie Iott)ringifcr)en in ben §än=

ben ju Iaffen ober u)r Umftcr/greifen am Dberrfyein ju bulben. -fta=

1) L'authoriser et Petablir jusques oü il peut desirer, en sorte

que par Sa personne S. M. se puisse rendre considerable en Allemagne
au point qu'elle le pourroit souhaiter. 5tnttoort auf Kingty'S anfragen
ib. 180.
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tnenttict) ba§ le|tere mar tr)nen im fyödjften ©rabe berr}afjt, ba eS

ben gufammentmng jioifd^en Italien unb ben -ftiebertanben bottenbs

unterbrach. 9ioa^ einmal fottte ber 23ruber be§ Königs, @arbinal=

Infant gerbinanb , auf ber alten (Straße nad) ben Diieberlanben

<jer;en ; ber ^er^og bon geria fe|te ftdt) bon SJJailanb r)er bereite in

23eroegung, um ib,m ben 2Beg gu bahnen. (Sie hofften, nad) bem

Xobe be» SdjmebenfönigS baS alte (Sr/ftem, ba§ burd) beffen fteg=

teid)e üffiaffen burd)brod)en roar, roteberfyerjuftetten : jebe anbere 9tücf=

ftcr)t, etroa auf gufagen, ^^ f« SSatfenftein erhalten fyatte, trat

ifynen bor biefem großen ^mede jurüd.

dagegen rooEte Sßaüenftein ben beutfd)en ^rieben jur ©runb=

läge einer allgemeinen ^iacification mad)en. (Sr warnte babor, ba§

®eroict)t bei Krieges in ben (Slfafj gu werfen, roaS bei ber <Scb,röäd)e

ber Gräfte , bie man bafelbft berroenben werbe, bie unglüdlid)ften

folgen r) aben fönne ; an ber Erneuerung bc§ alten (SyftemS ber fba--

nifd)en Slutorität lag ifym nid)t3; mürbe er burct) biefelbe bod) felbft

befd)ränft werben fein: überbieg berlor er bie ir)m jugefagte „9ie=

combenS an Sanb unb Seuten" feinen 2tugenblid auS ben Stugen;

babon nid)t3 nadbjulaffen, r)ielt er für eine ©ad)e ber Gl)re unb ber

$ftid)t gegen fict> felbft. Qm Quli 1633 fudjte it)n ber tfyätigfte ber

bamaligen fpanifd)en Agenten, $>ittani, auf feine Meinung ju bringen.

3jb,re Gonferenj enbigte bamit, baß 2Baffenftein fid) Weigerte, mit

biefem SJknne länger ju berfyanbeln. SBittani ftarb auf bem 9tücf=

weg auS Serbruß; ^atfenftein gerietr) in eine Stufregung, bie man
in feiner Umgebung für eine 2trt bon 9kferei r)iett *). ©r mußte be=

forgen, baß ber faiferlidje £of, WieWofu" er nod) nid)t entfdjieben

roar, bon ben 2Infia)ten ber Sbanier fortgertffen, feine 6ntfd)äbigung

auS ben 2tugen berlieren unb ir)m fogar feine gegenwärtige ©eWatt

formalem bürfte. 2)aß ein bon ir/m unabhängiger £eerfür)rer in

$Deutfd;Ianb erfd)einen fottte, ben mit fatferlid}en Srubben ju ber=

ftärfen man ib,m bereits anmutete, roar ir)m WiberWärtiger als

alles unb fe£te ilm in SButr;.

3Rodt) aber nar)m er an ber Sbi|e eines bon ir)m abhängigen,

auf feinen tarnen 3ufammengebrad)ten §eereS eine großartige Stets

1) Sicca, 21. 3uli 1033: Le negoziationi del Villani l'havevauo

fatto morire quasi disperato, poiche Fridland gli fece intendere di non
voler piu trattar seco; mentre sollecitava con somma premura la pace

di Germania, per voltare l'armi Austriache contra l'Italia e contro la

Francia, Fridland erasi protestato di non volere condiscendere a cie

perche saria la ruina degli Imperiali e de' Spagnuoli.
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lung ein ; er hoffte, auf eine ober bie anbere 2Beife $reunbe 3U ge=

minnen unb fid) einfyeimifdjen ober (remben ©egnem 311m Sroije ju

behaupten.

2ßenn im Sluguft ^inefr; in feinem -Warnen ben ^ranjofen 2(n=

träge gemacht Ijatte, fo fyielt ba§ iljn felber nid)t ab, im (September

mit bem fäd)fifd)en ©eneral Slrnim bon einer Bereinigung aller 2)eut=

fd)en gur Berjagung ber Huslänber bom Boben be§ 9feid)e3 gu

fprcdjen *). Sine feiner borneljmfien $been mar e§, eine Bereinigung

ber faiferlidjen unb fäd)fifd)=branbenburgifd}en Gruppen gur 3Bieber=

fyerftettung be3 religiöfen unb politifd)en ^rieben? unter feiner eige=

nen £eerfüt;rung 311 ©tanbe 311 bringen. 2Sar bte§ aber unmöglich

unb mufjte er enblid) um feiner perföntidjen ober ber allgemeinen

$ntereffen mitten entfd)ieben mit bem faiferlid;en §ofe bredjen
, fo

mie§ er ben ©ebanfen nict)t bon fid>, bem sJteid) unter fran^öfifc^er

protection eine neue ©eftalt gu geben. S)ie meitausfcljenbften @nt=

mürfe finb hierbei bon einer ober ber anberen Seite jum Borfdjein

gefommen. S)er ©ebanfe ift geäußert morben, bafj ber $önig bon

$ranfreid) felbff bon ben 2)eutfd)en gum $aifer erhoben merben tonne.

§er^og Bernljarb bon SBeimar r)at einft mit einem franjöfi[d)en ®e=

fanbten babon gerebet. SDiefer antmorlete , ber $önig traute nicr)t

nad) biefer 2Bürbe; benn er fudje nid)t3 für fici) felbft; aber er mürbe

fie annehmen , menn e§ gum §eil ber 6I)riftenI)eit unb feiner Ber=

bünbeten gereidje. $n einem Schreiben bon ^ater $ofepfy mirb biefe

Slntmort auöbrüdlid) gebilligt J
). $n $ari§ fprad) man babon, baß

man SBallenftein gum römifdjen Könige machen muffe. Unb berfniU

pfen mir hiermit, bafc ber ^urfürft bon Srier ben (Sarbinal ju fei=

nem Goabjutor unb S'caa^folger beftimmt unb für fein BiStfyum

(Speier beim römtfdjen ©tuljle fdjon in Borfd)Iag gebraut r)atte

:

meld) eine neue ©eftalt be§ SReicr)e^, menn biefe beiben geifte£gemal*

tigen, ehrgeizigen, nad) Unternehmungen bürftenben 9Jienfdjen, 2Bal=

lenftein unb 9tid)elieu, unter einem $aifer, mie Submig XIII. geiuor=

ben märe, unruhig unb in einem unbegrenzten Begriffe bon feinem

1) Strnim 27. @ept. an ben Äuvfüvften bon Si-anbcntutrg, fcet gövftcv,

SBaUenftcinS Briefe III, 75.

2) Fragment beS SBriefeS auS bat <Dicmoiren bc6 Sßater 2tofeb§: vous

avioz bien faict de respo-ndre au Duc Bernard de Vcymar au discours

qu'il a avancd, de faire le Roy Empereur que S. M. n'affecte point cette

dignitd, ey ce n'estoit pour le bien de la Chrestiente et des confe'deres,

ne prötendant rien pour son particulier.
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9?ed)te lebenb, bie 9?eid)§geWalt ausgeübt Ratten ! Dh fid& afSbann

Don ben alten territorialen SDtynaftien im 9ieid) aud) nur eine etnjige

Würbe behauptet f?aben? 21ud) für [eine $rieg§gefäf)rten ^atte fid)

Sßaöenftein fd)on Slusftattungen mit Sanb unb Seuten auSgefonnen.

33ernt)arb foUte ^erjog bon granfen, Djenftierna ^erjog bon SRainj

bleiben. ©d)Weben wie ^ranjofen, bie fd)Webifd):gefinnten ^rote=

(tanten unb bie $atferlid)en r)ätten fiel) berbunben, um eine neue

2lu3tl)eilung ber ^eidjSlanbe, junädjft unter ir)re $ül)rer im ^rieg

unb in ber Unterljanblung borjunefymen. 21ber aud) an ^talkn

Warb gebaut. 9flailanb foUte jwifdjen (Sabor/en unb $arma geteilt,

ber ©rofsfyer-wg bon £o§cana im ©ebiete bon ©enua bergröjjert, ber

^abft mit 9?eabel aulgeftattet Werben. <3o WenigftenS berjicberte

$iccolomini bon Söatlenftein bernommen ju r)aben.

Snbem «Spanien alle SBcIt in ben ßrieg mit granfreid) ju ber=

Wideln fudjte, regte fid) bei feinen ©egnern ber ©ebanfe, unter

franjöfifd)er gül)rung bielmefyr ber äftadjt bou ©banien aud) in

Italien ein @nbe ju mad)en.

S)ie Entwürfe, mit benen man fid) trug, Waren $u fyirngefbinnft*

artig unb unreif, als baß fid) ein wirflid)e§ SSerftänbnifj baran ^ätte

fnübfen tonnen : mefyr 9ttöglid;feiten, in beren Erörterung man fid;

gefiel, als wirf tid)e Päne ; nur fo biel lag am Sage, baji ber ©e=

neral fid) mit täglid) Wad}fenbem (Sigenfinn ben 2Bünfd)en feines

£ofe§ entgegenfe^te. Er fyörte nid)t mefyr auf bie beftimmteften 53e=

fcr)te, Weber in 33ejug auf bie bon einer allgemeineren 9}üd'fid)t un=

bebingt gebotenen Unternehmungen, nod) auf bie Verlegung ber

r.uartiere: Wä^renb er fonft niemals 9ktty nafym, ließ er jefct bie

äßeifungen beS £ofe3 bon feinen berfammelten Dfficieren brüfen unb

berWerfen. ^n alle feinem %t)\\n bemerfte man feinen berfönlidjen

§afj, feine befonberen 2lbfid;ten. %lad) unb nad) mad;te ba§ bod)

ba§ böfefte S3Iut. 2Ran jagte in SBien nid;t übel, er Wolle ben

$etbr)errnftab über ba§ ©cebter ergeben.

SBallenftein unterfyanbelte nad) allen «Seiten I)in, ofyne irgenbWo

ober irgenbwie ju einem Slbfdjluffe ju gelangen , mit feinem anberen

Erfolge, al§ bafj er baS allgemeine -iJJttfjtrauen erWedte.

3Jton r}at bamalS babon gerebet, bafe er auä) mit bem bäbft=

Iid)en §ofe, befonberS in 33e$ug auf Italien, einberftanben geWefen

fei. ©od) ift babon nidjtS Weiter Waf?r, aU bafj $abft Urban VIII.

bie »anhing SöatTenfteinS fet)r ungern gefer,en fyätte, au§ 33eforg=

nifj, bafs ein anberer ©eneral baS §eer nad) Italien führen unb
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ben ßrieg bafelbft erneuern möchte; ber 9tuntiu§ SRocci bat ibn

aufgeforbert, ba§ ©eneralat nidjt nieber^ulegen x
).

(Seit bem 2tuguft 1633 Waren feinerlei 2Rittbeilungen gWifcfyen

üßaUenftein unb granfreid) geroed^fett Worben. 21(3 btefetben im

anfange be§ $abre§ 1634 erneuert Würben, War ber franjöfifdje

£of mit nieten fo geneigt wie ba§ erftemal, auf bie Sorfcbläge

2Ballenftein§ einzugeben, namentlid) fid) wegen ber böbmifcr;en $rone

3u beruflichen. Stbcr mit bem ©eneral in 23erbinbung ju treten,

Waren bie ^rangofen aiidj bieSmal bereit, fel&ft für ben gatt, ber

fet)r möglich fcfyien, bajj er fid) nocb ntdt)t offen bom Äaifer lo§rei=

fcen bürfte. 2lucb bann Wollten fie ifym anfefynlid)e ©elbmittel ju=

fliegen laffen, Wofern er berfbred)e , Weber bie bon ibnen einge=

nommenen ober unter ibrer protection befinblicr}en Drte an$ugrei=

fen, nod) bie bon ibm felbft abhängigen ^rub^en $u ben (Spaniern

ftoften gu laffen, bielmefyr bei ben ^riebenlberbanblungen bie 33er=

mittetung be§ $öniß3 bon granfreicr) 3ur 3lnerfennung ju bringen;

bagegen Werbe biefer bann aud; feiner 2lntyrüd)e ntdt)t bergeffen,

fonbern i&m gu einem Slcquiöalent feinet früheren 23efit$e§ an Sanb
unb beuten Reifen

2
).

S3on jenen auf eine Umgeftaltung ber Sßelt jielenben cr/imäri*

fd)en Entwürfen !am man auf ba§ gurücf, toa§ allenfalls möglid)

unb ausführbar War. Unb lag nicbt in einem gebeimen SBerftänbniffe

mit ben faiferltd)en Heerführern ein ^Un fo großer 23ortI)eiI für

^ranfreid), als in beffen offenem SlbfaHe? SDocb ift aud) ein foldjeS

nidjt 3u ©tanbe gebracht Werben. 2We§ bing babon ah, ob ber

©eneral feiner Srubben fo bollfommen -Dceifter bleiben Würbe, Wie

er borauSfe^te. @3 ift begannt, Wellen 33erfucr) SSaüenftein gemaebt

bat, fieb i&rer für jeben gatt gu berfiebern ; aber biefer 23erfucb, ju=

fammentreffenb mit beglaubigter unb nid)t mebr jurüdguWeifenber

$unbe bon feiner geheimen Unterbanblung mit ben fremben, felbft

ben fernblieben 9J?äcbten, Warb fein ^uin. SDer ßaifer fbrad) feine

Slbfetmng aus, feine Dfficiere fielen bon ibm ah-, bon chm benen,

1) 2lu§ einem ©treiben be§ Savbinafö 23arbevmo 18. ge&ruar 1634:
Perclie Rocci col mezzo del Colonello Sau Giuliauo haveva piu volte

consigliato Fridland a non lasciare il generalato fugli incaricato ad
usare ogui opera, che non venisse in luce questo suo consiglio perebe
poteva esser mal interpretato. .

2) Memoire envoye a Mr. de Feuquieres 1 Fevr. 1634. SBei

8Wfe, §erjog Sernfyub b. ©r. I, 459.
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auf bie 2BaHenftein§ greunbe am meifien trauten, toeit e§ $rembe
maren, mürbe ber ©eneral, beffen Abfall nun erft jum SütSbrudje

tarn, ermorbet 1
).

©enn bei meitem mächtiger mar bocr) auch in biefer 2Irmee ber

burd) perfönlicfcen @ibfd)tt>ur befeftigte ©eborfam gegen ben Kriegs*

berrn, all bie Autorität be§ $übrer§. 2U§ ber Beauftragte ber

gran^ofen in Böhmen anfam, lebte SSallenftein bereite nid)t mehr.

2)er ©egenfafc ber beiben grofjen dächte, (Spanien unb granfrcid),

6er)errfcr)te ba§ bamalige ©uropa unb nun aud) SDeutfcblanb. £jnbem

Söaüenftein auf feine eigene §anb bamit umging, mehr jeboeb in

bermeffenen ©ebanfen aU mit entfcbloffenem ^erjen, bon Spanien ju

ben ^ranjofen überzutreten, erreichte ihn ba§ Berberben. ©ben au§

ben Gruppen, bie er geführt unb bie granfreid; gu geminnen ge*

hofft r)atte, erb)ob ftd) ber ftärffte ©egenfaij gegen biefe 3)?adt)t.

3laä) furjer $eit gelang e3 bem ^aifer, bie ©äbrungen ber

roallenfteinifcben Regimenter beizulegen unb il)ren ©eborfam auf im=

mer ju befeftigen. S)ie ßonfilcationen, bie er beringte, berfebafften

ihm bie Mittel jur 3ahlung be§ rüdfftänbtgen SolbeS unb gu neuen

Werbungen. 5Diit Söatlenftein fielen auch, am $ofe alle bie, meldte

ben ©inmirfungen bon «Spanien fid) bi^r)er nod; miberfefjt Ratten:

biefe ganje Stiftung ber ^olitif, toohlgemeint, aber fchlecbt Verfolgt,

warb berlaffen. 2Ba§ bie Spanier immer gemünfebt Ratten, ber junge

$önig bon Ungarn, nachmall ^erbinanb III., trat an bie Spifje ber

Gruppen. So führte ber Bruber it)re§ $önig§, SDon $erbinanb, ob=

iüor)( Garbinal ber römifeben .^ircr)e unb ©rjbifcbof Don Solebo, ein

ftattlid)e§, au§ Spaniern unb ^taUenern jufammengefe^tei |jeer über

bie 2üpen gerbet. 9ftan hielt für nöthig, bafj bie bem £brone ju*

näcr)ft ftehenben ^perfönlicbfeiten felbft bie Armeen befehligten, ©in

neue§ Reiter fcr)ien hierauf Dfficiere unb Solbaten gu beleben, fie

matten fyöchft unerroartete gortfebritte. Regensburg fiel in bie §änbe

be§ $önig§ gerbinanb. Sei Rörblingen roarb bann bon ihm unb bem
Garbinal^nfanten zugleich ein großer Sieg im offenen $elb erfochten.

1) 2lu8 ben 2>epefcben beS florentinifcben föefibenten @acd>etti. ©ggen*
fcerg fagte U)ttt: che non potette mai addursi a credere, insino che non
l'a toccato con mano, in lui atti d'infedeltä — che l'odio, da Fridland
coneeputo contra li Spagnuoli da che Feria entrö in Alemagna l'aveva

preeipitato. einige neue Momente liegen in biefer ©efdjicfyte ncd) *>or.

3ct> hoffe, fte in furjem in einer afabemifcfyen SIbbanblung bem publicum
mitjutBcüen. 2tnmcvfung ber bvitten StuSgabe. Sie afabemii'dje Sl&fyanbtung

ift inbeffen ju einem 53ud? cnradifen, metd?e§ 1869 puMicirt ift.

b. SRanle'i 2BevIe IX. - fixan^. <3efc^. II. 4. «itfl. 22
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@ben in benfelben ©egenben, Wo bie Wlafyt ber ^roteftanten im fd)mal=

falbifdjen Kriege au§einanbergefbrengt Worben mar, Würben fie aud)

im breijjigjäfyrigen burd) eine feljr äfynlidje Bereinigung bon ©treit=

fräften befiegt; ©d)Waben unb granlen, alle borliegenben Sanbe \mx=

ben, ma§ bie testen $a§xe bafyer faum nod) möglid) gefd;ienen f?atte,

bon ben faiferlidjen unb fbanifdjen ©treitfräften überflutet.

SGBor)l b/atte ba3 aud) eine Söirfung jum 2Sortl)eit bon granfretd).

3m 2(ngefid)t ber ungeheuren Uebermadjt ber ©panier unb be§ &ai=

fer§, ofyne anberen 9tüdl)alt, al§ bie in ber ?Jä^e aufgeteilte frangö=

fifdje 2trmee, bergafjen bie nad) $ari§ gefd)idten SUbgeorbneten be§

§eilbronner 33unbe§ jebe Slüdftdjt auf ba§ Baterlanb. 9Jiit 33ergnü=

gen Willigten fie ein, baf$ p;Üibb§burg an bie grangofen überliefert

Warb; aud) bie in fd)Webifd)em Befttje beftnblid;en Drtfcr)aften be§

Glfafj Würben an fie überlaffen ; ein neuer Bertrag gu gemeinfdjaft*

lieber 2)urd;fül)rung ifyrer 2Infbrüd)e Warb gWifd)en ©abtrieben, $ranf=

reid) unb ben bem -£>eilbronner SBunb angefangen ©übbeutfd;en

gefd)loffen.

Unb bietteidjt fyätte biefer 33unb einen neuen Umfd)Iag I)erbei=

führen fb'nnen, Wenn fid) aud) bie 9?orbbeutfd)en ir)m gugefeflt Ratten.

2tber in biefen überwog ber Söiberitnüe gegen bie §eftfe|ung ber

grangofen auf bem Boben be3 9^eic§e§ Wie gegen bie ©atiSfaction

an Sanb unb beuten, Weld)e ©d)Weben forberte. §aubtfäd)lid) aber:

ber Sfoifer bewilligte iljnen jefct ba§ grofje gugeftänbnifj, Wegen beffen

Verweigerung fie fid) einft mit $önig ©uftab Slbolf berbünbet r;at=

ten: bie gurüdnafyme be£ 9leftitution§ebict§. ^m 9ieid)e gab e§ je^t

feine sIRad)t, bie fid) bem fyätte Wiberfetjen fönnen: bie @eiftlid)en

felbft waren bafür. $ater Quiroga i)at bem Slaifer borgeftellt
]

), er

begebe eine ^obfünbe, Wenn er eine 2lbfunft berWerfe, bie il)n färn'g

maxien fönne, ben grangofen Sßiberftanb gu leiften. ^m 9?obember

1634 Warb auf biefer ©runblage ein Bertrag berabrebet, ber einige

Monate fbäter gu bem ^rieben bon $rag auggebilbet Worben ift.

ÜDen geregten gorberungen ber ^roteftanten War barin nod) feine3=

Weg« gebüfyrenbe 9?ed)nung getragen, aber c3 war bod) ein Anfang

eines befferen Berljältniffeg ; bie Sibee ber 9Ieid)3einI)eit b/atte babei

Wieber borWaltenben ©influfj, ofyne bafj barum jebe ©elbftänbigfeit

erbrüdt Worben Wäre.

1) 9iccct, 23. 3>ec. : concorrevano alla sudetta pace con Sassonia
i voti delli due cardinali Dietrichstain e Pazman: insieme con li due
cappuccini, padre Quiroga e padre Valeriano ; ma il padre Lamormain
sentiva il contrario.
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SDaburd? getoann nun aber atte§ eine beränberte ©eftalt. £>ie

©daneben erwarteten unb betamen ©egner an il)ren Bisherigen 33er=

bünbeten in -ftorbbeutfcfylanb ; alle Gräfte öon Defterreid), (Spanien,

23aiern fonnten fid? nad) bem toeftlidjen £)eutfa;(anb unb ber fran*

jöfifdjen ©renje rieten.

@in erfter Uebergang ber $ranjofen über ben D^ein, SDecember

1634, gog ifmen nur Unfälle gu; ber ungetoöljnlid; l)arte SÖBmter

biefe§ SiatyreS unb eine au§breö§enbe <Seud)e betoirften, bajj faum

ein 3)rittfyei( iljrel -Speeres» bienftfäfyig öon ba jurüdfam.

dagegen überfcfyritt ber baierifa^e ©eneraltoadjtmeifter S^ann
toon 2Bertr) in ber 3Rät)e bon $f)Üipp§burg, baS ben granjofen toie=

ber entrtffen toorben war, ben gefrorenen $lu$ unb fe|te
t
ba§ Sanb

toeit unb breit burdj fidjne ©treifjüge in @d;reden 5 er rühmte ficfr),

bnfj er juerft mit feinen Gruppen fransöfifdjeS 33lut berfudjt unb

fünftig um fo eifriger gegen fie anfetjen werbe.

Sei S3reifacr) ging (Sari toon Sotfyringen über ben 9ttjein, in ber

Jeden Hoffnung, nidjt allein fein Sanb wieber^uerobern, fonbern in

lurjem in $ari§ ankommen. @r muffte anfangs aurütfroeidjen

;

balb aber tarn er in ©efellfdEjaft beS baierifc§en güfyrerä -äfterct; toie=

ber; er fyatte SJiünjen fd^agen laffen, auf benen man ein blofjeS

«Scljtoert au3 ben Sßolfen erblidte, ba§ bie Stfien burdjfdjnitt. ßr

meinte bie 9iacf)e ©otteS an Subtoig XIII. boUftreden ju fotten.

2lffe§ tiefj fidj jum StuSbrudj eine! allgemeinen Krieges an.
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2lit3ürudj bcö offenen Krieges jürifdjen $rattfretd) mtb ©jjamen

mtb beffen erfte 3aljre.

2Iuf bie 2(nmar)nungen gum ^rieben, wie fie befonber§ bon re=

ligiöfer Seite häufig Wieberfyolt Würben, fjatte ©raf Dlibarej, ber

auf bie auswärtige ^olitif bon ©^anien einen nid)t biet geringern

©inftufj ausübte, al§ Stidjelieu auf bie bon gtanfreid)
, fd)on im

^a^re 1632 geantwortet, bafj er bielmer)r erwarte, e§ Werbe aum
'äCeujjerften fommen *). £>enn ber ßarbinal Wolle in £)eutfd)lanb

2fleifter über $rieg unb ^rieben unb felbft über bie Religion fein,

in Italien feften $ufj faffen, ben ^ergog bon Sotfyringen unterbrücfen

;

er unterftütje bie §oIIänber unb rei^e bie ©d)Weben, ja felbft bie

dürfen gegen ba§ §au§ Defterreid) auf: biefe§ muffe fuäjen, tyn

abjuWer/ren.

£>ie geftfe^ung ber ^ranjofen im ©tfafj, ber Serfud) berfelben,

fid) 33reifad)§ gu bemäd)tigen, erfdjienen in ©banien als eine Weitere

grofje geinbfetigteit unb ©efar)r. S)enn foHte man biefen ^Ia| unb

ben freien ÜDur^ug burd) ben ©Ifafj berlieren, fo Würbe (Spanien

mit ben 9fteberlanben nur nod; jur <5ee in S3erbinbung bleiben, burd)

ben Ganal, gWifdjen fcinbfeligen lüften, ber überbieg mit ben (£d)if=

fen ber ^oßänber bebeeft fei
2
). 9cur barum ger)e ber §erjog bon

£otr)ringen ju ©runbe, Weil er bon allen «Seiten abgefd)nitten Worben.

1) aeudir al remedio efficaz, aunque sea con la mayor extremidad,
de tautos agravios. Rapiere fcon ©imanca3. 3uü 1632.

2) A Flandes ni a Italia puede vonir soeeono de Alemania, ni a
Italia de Flandes, ni de Italia a Flandes, ni a Espana de Flandes y
de Espana a Flandes.
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2)er (Sinn ber granjofen fei, fo biel Eroberungen in £)eutfd}tanb ju

machen, bafj ba§ 9teid) genötigt Werbe, tfyren König jum Kaifer ju

Wäljlen : gerbinanb IL bürfe fid) aber bie Krone nid)t bom Raubte

reiben lafjen; er muffe fid) mit ben fatf?olifd}en dürften in 3)eutfd)=

lanb unb nod) einmal mit 'ber Partei ber Königinmutter in granf*

reid; berbinben.

%m (Sbätjafyre 1633 Warb in ber 2:^at über einen großen anti=

franjöfiftt^en Sunb unterfyanbelt, eine Siga, Wie e§ in bem Entwürfe

Ijeifjt, „be3 ^rieben*!, ber §erfteffung unb 21ufred)terlmltung" gwifdjen

bem Kaifer unb bem Könige Don Spanien, ben italienifdjen unb ben

fatr)oIifct)en bcutfd)en dürften, fowie mit 2ttaria Sttebici, ©afton bon

Drlean§ unb bem §e^oge bon Sotfyringen 1
). Qm tarnen biefer

Siga follte ein §eer bon 40,000 9)?ann ju $ferb unb gu gufs in

ben 3RI)ein[anben an ber tylaaä unb ber 3J?ofel aufgeteilt werben,

unter bem oberften S8efer)l beS 6arbinal=^nfanten
; beffen ©enerallieu^

tenant ber §erjog bon Sotfyringen fein mürbe; fyaubifädjtid) au<§

beutfdjen Gruppen follte e§ fid; jufammenfet^en; man mar bereit, bom
Kaifer, menn er e§ berlange, einen ©eneral ber Gabatterie, bicl(eid)t

©attaS ober 5llbringer, anguneljmen unb gäfylte auf ben ^Beitritt be§

Kurfürften bon 23aiern. $$ Weiß nidjt, Wie roeit bie Unter^anb=

Iung gebieten, ob biefer Entwurf bieffeidjt SÖallenftem befannt ge=

morben unb ein Sftotib 3U feiner Cbbofition gcWefen ift. 'HUian be=

abftdjtigte gug(eict) einen Einbrud) in ^ranfreid) im tarnen ber Kö=

nigtn-5ftutter unb bei ^ergogl bon Drteani mit einer burd)Weg au§

granjofen befteb/enben Slrmee bon 12,000 9ftann gu $ufc, 2000 ju

$ferbe, melier bann ber König bon (Spanien mit feiner (Seemacht

gu §ülfe fommen Werbe, 12 ©aleeren im Eanat, 20 im 9)?tttel=

meere.

9flit 23erWunbemng fielet man au§ ben Briefen $fyi[ibb3 IV.,

auf mie mannigfaltige unb bebeutenbe SSerftänbniffe im Innern bon

granfreid) er nod) reebnete. 2)er §erjog bon ©uife blatte ifym ber=

fbrodjen, SDkrfeitfe unb bieffeidit Soulon in feine £>anb gu bringen.

2)er ©eneral[tattb,alter in ber 9?ormanbie lieft bie Ueberlieferung erft

ber Wid)tigften Küftenblätje, bann ber ^robinj überhaupt hoffen.

Ebernon§, ber fidt) bor jeber Kunbgebung forgfäUig in 2Id)t naf>m,

war man bod) fid)er; man fyielt bafür, bafj ber gröfjte %i)e\l be§

1) (Sntfturf im Strdjifc $u Sßrüffet: Le nom de cette liguesera de la

paix et restauration contre les violences et attentats et maintien des

allies.
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fran$öfifc§en SfbclS, burcfy bie Tyrannei be§ ©arbinalS empört, fid)

bei ber erften 2tu3fi$t auf ©rfofg gegen ifyn erklären Werbe; mir

muffe man \\ä) Ritten, ^emanb blofoufteüen, um nicbt bie Sßutfy beS

©eWaltfyaberS auf einen folgen gu lenfen. 35e3 gangen ^jßoitou, ber

^nfeln unb beS SanbeS hoffte man fid) leidet ju bemetftern: benn

bort fei ber 2lbel befonberS für ben -Oergog bon DrleanS geftimmt,

unb 2Toira§, ben man mit @ntf$iebenl)eit all einberftanben betradj=

tet, §aU bafelbft grojsen (Stnftufj: ein 2lnerbieten mar fo eben ein=

gegangen, naa) meinem 53Iafc»et in bie §änbe ber ©panier jurücf=

gebraut Werben foKte. SDie 3»been ber liguiftifd)en 3eiten regten

fidj Wieber, nur otjne religiöfe Färbung.

©erabefyin $rieg gu beginnen, trug aua) ©raf Dlibarej unter

anberem au§ 9iüd'fid;t auf ben nidjt fel)r Wel)rb)aften $uftanb 9Jiai=

lanbl unb ber 9iteberlanbe ©ebenfen ; bod; Derbarg er ftd) nid;t, bafj

e§ bagu fommen Werbe. SDer iJergog bon DrleanS Warb im 9CRai 1634

gu einem Vertrage bermocfyt, nadj meinem er für bie |Jülf3leiftung,

bie ifym ^ugefagt mürbe, im $att eines 23rud;e3 gwifdjen ben beiben

fronen, fidt) mit feinem 23ruber nidjt aueguföljnen
,
fonbern big gu

einem allgemeinen Sluetrage bie Partei be§ §aufe3 Defterreidj ju

galten berfbrad).

' 2Senn man bie ©rünbe ber £>inge nadj ben fbäteren Erfolgen

beurteilt, fo fyat e§ baS Slnfe^en, als i)abe fid; bie franjöfifcfye 9ie=

gierung, nacfybem ifyr fo Zieles in inbirecter geinbfeligfeit gelungen

mar, bur$ bie Hoffnung auf nod; größere Sortierte unb befinitibe

Eroberungen, unb aufjerbem t)auptfäcr)Iid; burd) bie ^ottänber, bie

eS forberten, ju offenem Kriege beftimmen laffen. ©efyt man aber

auf bie autfyentifd)en £)enfmale, bie aus jenen hagelt übrig finb,

gurüd, fo gewinnt man eine etwas abWeidjenbe 2lnfid;t.

Sei ben bann unb mann erneuerten Unterfyanblungen Ijatk ©raf

Dlibareg bor allem folgenbe bier grofje gorberungen aufgeteilt. S)ie

^ranjofen foUten aus ^ßinerolo meinen, ibren 2tnfbrucfy auf bie 5ßäffc

bon ©raubünbten fallen laffen, £otl?ringen mieber herausgeben unb

bie auf bem beutfa^en 23oben eingenommenen $lä£e unb Drtfdjaften

räumen. 3)aS maren eben alle SRefultate ber StaatSberWaltung beS

EarbinatS 9tia;elieu in ben auswärtigen ©efdjäften ; er fyätte fie nidjt

aufgeben fönncn, ofyne jugleia; feine Stellung im $nnern gu gefäfyr=

ben. Slber bie Spanier Waren entf djloffcn , ifyn baju ju fingen,

unb jWar fyaubtfäcfylidj auf bie Diente beS ^aifertfyumS geftütjt unb

mit ben gegen $ranfreid; bereits in 33eWegung gefegten beutfcfyen

Gräften. 2lm franjöfifdjen £>ofe wollte man Wiffen, ber $aifer fyaht
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fidj anb^eifdjig gemalt, ben $rieg audj lieber in Italien $u erneuern

unb bie güfyrung beffelben burd; Gommiffion bem Könige bon <Bpa=

nten ju übertragen. Unter biefen Umftänben unb 33orau§fei$ungen

mufjte ein ßreignifj, hne bie ©dj>lad;t bon Dlörblingen, einen unbe*

fcfyreiblidjen ©inbrud in granfreid; machen. 2)er ßarbinal 9iid;elieu

eilte auf bie erfte 9?ad;rid}t babon gu bera Könige, beffen meIand)o=

lifdje Stimmung ju ertoeden fie ganj geeignet tuar, unb fud)te ilm

ju beruhigen. SDann begab er fidj ?u später ^ofebb, um mit iljm

über bie bemnädjft einjufdilagenbe ^oliti! 9iüdfbvad)e gu nehmen.

©ie raaren einftimmig barüber, bafj jeber ftortfdjritt ber ©ba*

nier bie innere Stufye bon granfreicb, gefät)rbe ; er rege bie ©rofjen

auf, benen e§ unerträglich fei, bei ibjer $flid;t feftgeb,alten gu tu erben.

Unb tuie bann, trenn bem tönig etwa ein Unglüd gufto^e ? SDJan

ertuarte an bem fbanifdjen roie an bem 2öiener £ofe, bafj £ub=

iuig XIII. in furgem mit £obe abgeben unb fein 9kcbfolger ifynen

bann auf ba§ engfte berbflidjtet fein trerbe. 2lber auä) abgefeben

Ijierbon, unter großen unb bringenben ©efafyren, gegen bie man nidjt

botlfommen gerüftet fei, tuürbe fidt) mit bem Könige gar nicfyt regieren

laffen ; bie 9ftöglidjfeit eines Unfalls erfdjüttere tb/n unb läl)me feine

Sliatlraft; unb für nidjtS fei er embfinbliclter, alz für einen 3Jor*

tfyeil, ben fein 33ruber über ib,n babontrage. 2Bürbe man ben

Angriffen nid>t§ aU ein ©r/ftem ber ^ertfyeibigung entgegenfetjen,

ba§ tuerbe fo biel 2luftuanb berurfadjen , roie ber Ärieg felbft; e§

roerbe ba3 £anb erfd)öbfen, unb ber ßönig werbe fid) babei nie rub,ig

fügten. SBolle man ^rieben mit ©banien l)aben, fo muffe man erft

einmal $rieg mit ib,m führen. 9?ur tuenn man ernftlid) $u ben

SBaffen greife, tuerbe man bie alten SSerbünbeten feftfyalten unb 23e=

tuegungen in ^tatien unb ben fbanifdjen -ftieberlanben beranlaffen

tonnen x
).

äöer Wüßte fagen, ba|g bie äftöglicbfeit neu $u ertuerbenber 33or*

tbeile hierbei aufserbalb ber ©ebanfen geblieben fei? 5lber fie erfdjeint

erft in gtueiter Sinie. SDurd) biefe allein tuäre granfreidj am tuenig=

ften jet$t gum Kriege betrogen iuorben; benn nod) niemals ijatte fid)

ber $einb fo nadjbrüdlicb, friegerifd) gegeigt, nod; tuar er nie fo fefyr

im Sßortfyeil getuefen. 2Benn bie beiben bebäcfytigen Staatsmänner

ben $rieg für notfyiuenig gelten, fo tuar i^r erfter gtued babei bie

1) Grande deliberation du Cardinal et du pere Joseph. 3n ben

©taatSpapteren ou§ bem Satünet be§ $ater 3ofep$ (2ftemetven be3 $. 3.)

Nr. 9246. Ms. Bibl. Imper.
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Vefyautotung ber nun einmal genommenen grofjen ^ofition nad) au*

f$en, ber gWeite bie 2lufred)terr)altung ber im Innern begrünbeten

Autorität. Um ben ©eljorfam in ^rantreid), nad) ber Seife bon

Spanien, gu befeftigen, mußten fie bie ©panier befämbfen ; um ir)reö

$önig§ unb £errn babei fieser ^u bleiben, ben $rieg erltären unb

ben Singriff beginnen.

SDer ©ebanfe beö ©rafen Dlibarej war, unter bem tarnen ber

Vertriebenen unb beeinträchtigten in granfreid) borjubringen; 9iidt)e=

lieu befdjlofj, bem ©inbrudje burd) einen Singriff auf bie fbanifc^en

©ebiete gutoor^ufommen unb bon ben Vertriebenen ober 2tu§ge=

tretenen benjenigen, beffen 9Rame allein eine wirtliche 23ebeutung

r)atte, jur 9iüdfer;r ju bewegen.

25a§ Severe War ir)m nicf)t fo fcr)Wer, ba fid) bie nad; Vrüffel

geflüchteten Sftitglieber ber löniglidjen gamilie bafelbft feine§Weg§

fer)r Wofyl befanben.

gwifdjen ben Umgebungen ber Königinmutter unb be3 .^er^ogS

unb bann ^Wifdjen biefen fetbft lam e§ ju (SntjWeiurtgen, bie if)nen

ba3 Seben berbitterten. 3uer ft bermocfyte es> QJcaria 9Jcebici über fid),

um bie ©rlaubnifj jur 9fttdfer)r nad)5ufud)en
;

fie r)at bem ßarbinal

gugefagt, in 3ufunft 9ut t™1 ^m 3U leben, it)n in feinen 3lüeĉ en

ju unterftütjen
]

). Slber Sftdjelieu fürchtete ir)ren ©Ijrgeij, tr)re 9kd)fud)t,

bie Unjuberläffigfeit il)rer SRatl)geBer unb bermieb, barauf einjugefyen.

©igentltd) bolitifdje 3ftecr)te famen nid;t ir)r, fonbern nur bem brä-

fumtiben £t)ronfolger ju. Unb fd)on näherte fid) aud) biefer. ©ein
retjteS Vünbnifj mit ben (Spaniern fyatte er r)auptfäd;lict) be3r)alb

gefd)loffen, Weil S^ia^elieu il)m bie Vebingungen nid)t gewährte, bie

er für feine tflücffeljr machte. 9iun aber War $id)elieu minber r)art=

näcfig, unb aud) ber bamalige borner)mfte Vertraute unb ©ünftling

©afton§, 1J3ur/lauren§ , beftanb nicr)t auf bem bollen Umfange ber

früheren gorberungen; er liefi fid; burd) berfönlid)e gugeftänbniffe,

bie benn fer)r glänjenb Waren, unb burd) eine ^amilienberbinbung

mit bem ßarbinal, in bie er trat, gewinnen, hierauf , im Dctober 163-',

entfernte fiel) ©afton burcr) eine 2lrt bon gluckt au€ Vrüffel, erfd)ien

bei feinem Vruber, um feine Unterwerfung au3jufbred)en, unb nat)m

bann feinen <3ii3 in VloiS. ©eine§ 9fatr)geber3 War man nid)t fo

1) eile envoya le sieur de Laileu sans passeport avec lettre au Roy
offrant de faire tout ce qu'il lui plairoit. Elle escrivit aussy au Cardi-

nal l'asseurant de vouloir bien vivre avec luy et se porter k tous ses

intherests. Elle n'oublioit pas le sieur Bouthillier, surintendant luy

escrivant aussy. Memoiren be§ 'Spater Sofefcf;. (Nr. 92-18. Ms. Bibl. Imper.)
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fidler tote feiner felbft. $ur;Iauren3 geigte fidj> bod) in 23ejug auf

jene lotfyringifdje #eiratfy, toeldje 9tid)elieu aufjulöfen toünfdjte, nidjt

fo gefügig, tote man ertoartete; er beging bie Sljorljeit, ftdj als ben

ungtoeifelfyaften 9?ad;folger bei ßarbtnats gu begeid)nen : benn 9faemanb

als tfytn tonne bie ©etoalt in bie §änbe fallen, toenn biefem ober

aud) bem Könige, bie beibe bereite bon gefährlichen £rantl;eiten §eim=

gefugt feien, ettoaS 9JienfdjIid)e3 begegne. Subtoig XIII., bem man
unterbracht tyatte, ^utilaurenS freue fid) feinet Itntoofytfeins unb

^offe auf feinen %ob, fyielt für redjt, bafür Sefefyl ju feiner 23er*

^afiung gu geben *). Safe ber tarbejifdje gelS bem Gabitol nafye

fei, geigte fid) nirgenbS häufiger, als an biefem §of in biefer 3eit.

2WeS fdjtoantte jtoifdjen @unft unb SRadjt ober ©efängnife unb £ob.

2Bie fet)r täufdjte fidt) ^utylaurenS, toenn er nod) einen ©chatten bon

eigenem SöiHen ju beraubten ftd) bermafe, nadjbcm man feine boll=

lommene Untertoürftgfeit ertauft ju tjaben glaubte: er fam im ©e=

fängnife um. Dfyne ifyn toar ©afton — burd) finnlidt)e ©enüffe be*

fdjäftigt unb nidjit gemeint, fid; abermal einem (Srjl auS^ufe^en,

benn au<^ er lennte ber franjöfifdjen Suft nidjt entbehren — toenig

gu fürchten. Safe fiel) ber franjöfifdje |)of feiner berfidjert fyatte,

toar in bem gufammenfyange ber Singe toie ein ÄriegSereignife, unb

gtoar bon ber glüdlidjften 33orbebeutung.

Snbem aber madjte ein Unternehmen auf Syrier, baS ben <3ba=

niern gelang, baS größte 2luffer)en.

@in Iot§ringifd;er Dberft, DiamenS SQcaittarb, an ber <2bi§e

toallonifd;er unb bcutfdjer @d)aren, bie aus ben lu£emburgifdjen

©arnifonen lamen, überrafct)te ben ^urfürfien bort in feiner #aubt=

ftabt unb führte ifyn gefangen toeg. @inmal fnübften fidt) fyieran

militärifdje SSort^eite : bie (Spanier berftärtten bie getoonnene 5pofi=

tion burd; bie Sefatntng bon ©ieret unb breiteten fidj in bem gan=

gen Sanbe auS. ©er ßarbinat^nfant toar inbefe in 53rüffel ange*

fommen unb bereitete alles gu ber beabfidjtigten großen (Sjbebition

bor, bie ^ierburd) toefentltd) erleichtert tourbe. Slber überbieS erblidte

1) II futaecuse d'avoir eu de mauvaises vollontes contrela personne

duroy, ayant themoigne" trop clairement et souventqu'il passionnoit que

Monsieur fut Roy et rnonstra beaueoup de joye de l'indisposition du

Roy, aspirant avec passion au gouvernement du royaume . . . il entrete-

noit encore des correspondances a Bruxelles et avec la maison de Lor-

raine, ne voulant point du tout que Monsieur consentit ä la dissolution

de son pretendu mariage, afin, disoit-il, d'apuyer de ce cote la Mon-
sieur venant a la couronne. SJJcemotren beö ^ater 3ofebty.
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9ticr}elieu in biefer ©efangcnner)mung einen ber $rone bon $ranf=

retcr}, in beren ©d)u| ber Äurfürft fid) mit Siedet begeben r)abe,

angetanen ©d)impf. 2lucf) er l)atte nun feine Vorbereitungen ge=

troffen unb fyielt für gut', ^Un biefe (entere |>anblung gum 2tnlaf$

netymenb, ben $rieg in aller $orm angufiinbigen.

Stm 19. 2Rai 1635 fafy man einen frangöfifcfyen Sßabpenfönig

auf bem großen ©ablon in Trüffel in feiner altbäterifcr)en ^3rad)t

'eine SBeile galten, um bem Sarbinal- Infanten bie $rtegsi?)erau3=

forberung, bie er bei fid) führte, gu übergeben. 3)a Sliemanb fie

annehmen toollte, marf er fein Pergament auf hm 33ofren unb

berliefs bie ©tabt.

üftidjt in 33rüffel, fonbern in SRabrib empfingen bie $ran$ofen

eine Antwort. £er ©raf Dlibarej begrüßte eine triegerifd) lautenbe

(Srflärung be§ ©ecretärS ber franjöfifdjen ©efanbtfdjaft als iljm

pdjlid) ermünfdjt : benn ba bie beiben fronen nun einmal niebt im

^rieben mit einanber feien, fo b)alte aud) er für baS 33efte, ben

$rieg mit offenem $ifir ju führen. (Sr b)atte eS in biefer Seife

nid)t beabfid;tigt; ba ifym aber bie geinbe ben §anbfd)ur; I)inroar=

fen, nar)m er ifyn mit guberfidjt unb ©elbftgefüb/l auf.

©o brad) biefer uralte ©egenfatj ber beiben Käufer unb i^rer

SDIonardfjien , ber niemals aufgehört fyatte, ©uropa in ©äl?rung ju

feijen , nod) einmal in botle flammen auö. 3)ie $rage ^ax, D&

Spanien baS alte Uebergemid)t, in beffen 33efi| eS geftört mar, mie=

bererobem, ober ob ^rani'reicr) bie überlegene Stellung, bie eS er=

griffen, unb gugleid; bie ^orm ber neuen Sßerfaffung, bie eS fid; ge=

geben, behaupten unb aisbann berftärfen mürbe, ©in großer %^c'\l

toon (Suropa mar in ben (Streit bereit! toermidelt; baS ©a)tdfat

aller -anberen In'ng bon feinem 2IuSgange ah.

^nbem Diia^elieu ben $rieg begann, mar feine erfte 2lbfid}t auf

bie fpanifd)en TOeberlanbe gerietet, mo er in $olge innerer 3erroürf=

niffe gleid; im Anfang einen entfdjeibenben ©d)Iag gu führen Ijoffte.

2In bem Sobe, meId;eS ber $nfantin ^fabeUa megen ir)rer 9te=

gierung biefer Sanbfdmften cjefpenbet mirb, gebührt tf;rem ©emafyl,

bem (Srj^erpg 2llbred;t, ein nidjt geringer 2lnil;etl; er befonberS

mufjte ben Ijofyen 2lbel berfelben in Ergebenheit ju erhalten. Waa)

feinem £ob erneuerte fid) ber ©influfj ber ©panier in ber Regierung,

unb eS fam beSl)alb bereits bei Sebjeiten ber $nfantin ju heftigen

Errungen. ^Jenrt; be 23ergfyeS, ber toornefymfte unter ben einl;eimifd;en

$riegsfübrern, fanb ben burd) Wifjgunft unb Uebelmollen erfd;merten

Oberbefehl ber ©panier unerträglid; , trat auS bem Sanb auS unb
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macbte Slnftalt, offenen 2lufru^r gu beginnen 1
). 2)en Äönig Don

^ranfreid) liefen einige ber mäd)tigften Ferren roiffen, menn er mit

einer 2lrmee in £ennegau unb 2lrtoi3 erfdjeine', fo mürben fie ir)m

einen unb ben anberen feften $la£ überliefern unb fid) in feinen

©d)u§ ergeben 2
). SDiefe Siegungen blieben jebod) nid^t unbemerft;

ber SJcarquig bon 2U;tona, welker nad) bem £obe ber ^nfantin, ber in

berfelben @bod)e eintrat, bie Regierung bes> £anbe§ übernahm, roufjte

fie mit @ntfd)IoffenI)eit unb ©ercalt gu unterbrüden. Sie $ornel)m=

ften, bie fid) babei beteiligt Ratten, flüchteten nad) granfreid) unb

trieben nun mit bem @ifer, melier 2tu§gercanberten, bie gurüdgefüfyrt

gu merben münfd)en, eigen ift,
(̂

u bem Unternehmen borroärt§, ba§

fie borgefd)Iagen Ratten unb ba§ fie al§ nicr)t gar ferner fd)ilberten

:

benn baS ganje 33olf fei ber fbanifd)en §errfcr)aft mübe unb toerbe

ftcr) mit Vergnügen in franjöfifcben ©d)u§ begeben. 9?id)elieu trug

im $afyre 1634 Söebenten, bie ©ad)e ju unternehmen; fobalb aber

bie £)inge fid) jum offenen 23rud) anfd)idten, erklärte e.r ben 5lu§=

getoanbertcn, fein $önig mofle bie ^robin^en bon ber Unterbrüdung

ber ©panier losreißen unb fie gu einem Körper freier ©taaten ber=

einigen ; er merbe feinen Vertrag eingeben, morin nid)t für it)re unb

iljrer greunbe ©id)erbeit ©orge getragen märe 3
). Sftit ben bereinigten

9iieberlanben warb er einig, bafj er 2tßen, bie fid) anfd)liefjen

mürben, ©tobten unb Magnaten, ©eiftlicben unb 2BeltUd)en, ©d)ufj

berfbred)e unb il)nen geftatten motte, fiel) eine freie 33erfaffung ju

geben, granfreid) bad)te auf biefe SBeife feine ©d)u|$mad)t in aller

$orm über biefe ^ßrobinjen auljubefynen.

1) Heber biefe noefy ittdt>t gan$ aufgehellte <5ad)e finbet fid) einiges 3Se*

tnerfenSiveitfyc in ber Apologie du Comte Henri de Berges, in ber

Histoire de Frederic Henri de Nassau I, 201. 2)fan bat ben Äöntg toon

(Sngtanb angesagt, baß er ber fpanifdjen ^Regierung toon biefen äkrbinbungen

9^acr;vid}t gegeben fyafee; aus ben Briefen beß fpanifd)en ©efanbten evgiebt

fid} aber, teie aufmerffam biefer fetbft barauf toarj jebeit SSerfud), ben fie

madjten, jcben ©djritt, ben fie tbaten, fannte ber §of.

2) Memoires de Richelieu VII, 97. 106 sq.

3) Le sieur Dubois eut ordre de les asseurer par ecrit, de ne
point traiter sans y comprendre l'entiere seurete de leurs personnes,

biens et dignite"s; aussitot que les Espagnols sont chasses Sa Majeste

traitera les dits Seigneurs comme ses serviteurs plus fidelles et amis

et selon qu'alors ils verront eux meines, ce qui leur conviendra; ce-

pendant qu'ils penseront aux moiens de retirer leurs amis d'avec les

Espagnols, pour se tenir prests sans se declarer ni themoigner aueune
apparence du dessein qu'on a. SJiemoircn beS s^ater Sofe^b.
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SBetdjieS 33er^äftni^ man im ©anjen unb im (Singelnen alä*

bann einrichten mürbe, barüber mar, fobiel icr) fer)e, nidjtl feftgc=

fe|t. @l mar mel)r ein SSerfuct) , mie meit man auf biefem 2Bege

fommen mürbe, aU ein in allen Regierungen Vorbereitetes, blan=

mäßiges Unternehmen. $ft bodj fogletcr) für ben %aU, bafj bie

Slufforberung jum Seitritt nidjt ben ermarteten (Srfolg r)erborbrädjte,

ghnfdjen ben grangofen unb ben bereinigten 9RieberIanben ein bor*

läufiger £r)eilung§entmurf berabrebet morben.

Unb nidjt atiein nadj biefer Seite maren bie Unternehmungen

ber gran^ofen gerietet.

©uftab Stbolf r)atte- feinen 3"9 na$ SDeutfcfylanb mit ungefähr

16 ©djmabronen gu ^ßferb , 92 Sombagnien ju gufj unternommen;

^einrid) IV. entfö§ulbigte e§ ju feiner geit mit ber ©röfte feiner

©efaf>r
r
menn er fidt) mit 30,000 -üJiann nadj 3)eutfrf;Ianb merfen

wollte, ©in allgemeine^ ©rftaunen erregte e3, aU man fyörte, $ranf

=

rei$ motte je|t in @inem gelbjuge 132,000 9flann in§ gelb

bringen ; im Gonfeil fyat man barüber feine SSermunberung geäußert.

$n berfdjiebenen §eere§maffen ,
jugleicr) in Italien, am 9t§ein unb

gegen bie 9?ieberlanbe, füllten fie mirffam fein.

S3on ©raubünbten Ijer erfa^ien ^ofyan an ber ©renje be§ §er=

gogtr)um§ TOailanb, gu 9liba unb ßfyiabenna: SSittorio 3lmabeo follte

ifym bon $iemont ^er gu ^>ülfe fommen. $ater £$ofebr/ berfidjerte

bie italienifdjen Surften, ben granjofen fomme e<3 ntd;t in ©inn,

fidj in Italien einjuniften; ber ßarbinal benfe bielmer)r, ber 2Belt

mürbe am beften geholfen merben, menn man Italien ben Italienern

überlaffe ; er fdjmur eS bei feiner Gabuginertradit, bie ilm jur @r)r=

lic§!eit berbflicfyte. 2lm Dberrfyein fyatte la gorce bie SSogefen unb

Sotfyringen gegen §erjog @arl gu bert^eibigen; ber Garbinal Säba^

leite, mit §ergog Sern^arb bereinigt, follte über ben 9ib;ein gefyen,

gunäcfyft um bie fernere 2lnnafyme be§ Präger $rieben§, ber unter

ber ©inmirfung fiegreitf;er faiferlidjer §eere überall beitritt fanb, gu

berfytnbern. älber bie bornefymfie ^riegifyanblung mar bodj ber 2ln=

griff auf bie belgifa^en 3RieberIanbe , unb ©(üd berfyeifjenb liefe er

fidt) an. SDie $rangofen erfochten unter <5t)atilIon unb 23rege einen

SSortfyeil bei Slbein unb bereinigten fidj> bann mit ben £oHänbem
unter griebrid) £>einridj bon Dranien. @o brangen fie, ungefähr

CO,000 üftann ftarf, naa^bem Sirlemont in ifyre £>änbe gefallen mar,

gegen Sömen unb Srüffel bor. ©ie rechneten auf eine @rt)ebung be§

SanbeS gu ifyren ©unften. Mein gang ba§ @egentl)eil erfolgte.

3)ie großen 3fli|bergnügten maren entfernt ober fonft befeitigt;
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mand)e anbere motten bieffeid)t fdjWanfen; aber ber Angriff felbft,

ben ba§ Sanb erfuhr, unb bie ©eWaltfamfeiten, bic bei ber @robe=

rung bon Stirlemont nid)t bermieben Worben Waren, regten ba§ lanb*

fd)aftlid)e (Selbftgefür)! tote gunäd)ft in Trabant, fo in allen anberen

^robinjen auf; man wollte bon einer protection nid)t3 mer)r fyören,

Weld)e burd) llntfyaten gegen Mitbürger unb Sanbelgenoffen einge=

leitet Würbe: bie ©efammtlj eit
x
) bei 2Ibel3 unb ber Stäbte fd)Iofj

fid) ber Regierung an. !Racr) ber 2Iu3föfynung ber Wattonifd)en ^5ro=

bü^en mit ^Ijtfibb II. mar bie§ Wieber ber erfte grojje Stritt, ben

bie belgifd)en Sanbfdjaften auf ber 23al)n ber ©etbftänbigfeit traten;

fie Wollten Weber gu $ranfreid) nod) gu §offanb gehören, fonbern

gtoifdjen ifynen etwai für ftd) felber fein. 2Ul ein faiferlid)er §eer=

Raufen im Stücfen ber SSerbünbeten erfd)ien, far)en fid) biefe, einan-

ber Wed)felfeitig bie ©d)ulb an bem fd)led)ten Ausgange beimeffenb,

$um Stücfjuge genötigt.

Stucr) bieffeit bei 9tfyeihe§, ben bie $ranjofen im 2luguft über=

fabritten, fanben fie nid)t bie Unterftüfjung, bie fie erwarteten; £er=

30g 23ernl?arb fonnte fein militärifd)ei Talent nid)t burd) fülmei

Vorbringen, Wie er hoffte, er mufjte ei burd) einen borfid)tigen unb

a,efd)icften SRücfjug beWeifen. $n Italien mißlang bai erfte Unter=

nehmen, ju bem man fd)ritt: bie Belagerung bon SBalenja.

Ueberbtei aber nafym man an ben ^ranjofen eine militärifd)e

Unbraud)bar!eit Wab)r, Weld)e allei lähmte, ©eit bieten ^afyrjetynten

Ratten fie fid) nur in ben furjen, aber fyeftigen Slnftrengungen bei

33ürgerfriegei bewegt; ir)re fd)on bejahrten $üfyrer Waren bei 3U=

fammenwirfeni unb ber Unterorbnung ungewohnt; Wo beren föei

beifammen Waren, gab ei $aber jwifd)en ifmen; bie ©olbaten trad)=

teten nur nad) guten Quartieren, in möglid)fter Entfernung bon ben

geinben
; fyäufig liefen fie babon, Wäre ei aua) nur geWefen, um fid)

anberiwo anwerben gu laffen ; ben Gabitänen lag Wenig baran, ifyre

(Sombagnien botfjäfylig ju galten: ei r)at 9teginrenter gegeben, bie

ftatt 1000 nur nod) 100 SRann jäfytten. SDie beiben Armeen, bie

gegen 3)eutfd)lanb aufgeteilt Würben, fottten jufammen 50,000 Wann
betragen : fie jaulten faum bie Hälfte, ali fie fid) bereinigten. 2Bie

wollten biefe Xrubben ofyne Drbnung, £)iiciblin unb ^rtegiübung

1) ^titjema II, 275: Seet, bie anberfintS feer tutyfterben, namen nu
anbete enbe befbcvate refoüttte, lieber alles te wagen — aU onber be bis*

crette »an SMranfrid enbe §oKanbt t;aer te begeben. 3n ben äftemotren be§

^ß. Sofebf? tyeiftt e8: Les ennemis se fortifierent de toute la noblesse.
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fid) mit ben |jeerfd;aren meffen, bie au§ ber 3CRitte be§ beutfd)en

Krieges ifynen gegenübertraten ! Df)ne ben Seiftanb be§ §erjog§

Sßernljarb toären bie $ranjofen auf jenem Stücfyuge berloren getoefen.

S)enn tote bie fünfte be£ grieben§, fo muffen bie Nationen aud) bie

Äunft unb Uebung bc§ Krieges eine bon ber anberen lernen. SDamal§

nod) in jeber Sejiefyung überlegen, bereiteten fid) bie fpanifc^=beutfc^en

$rteg§fd;aren ju einem Einfall in ^ranfreid) t>or : bom 9?ieberrl>ein

fyer ^iccolomini, bom 9)iittelrbein (Mal, bom Dberrfyein ßarl oon

Sot^ringen. ^n ben ^abieren be§ $ater ^ofeb^ finbet fid> bie 23e=

merfung : Ratten fie ben ^uftanb bon ^ranfreid) gefannt unb toären

unbergüglid) borgerüdt, fo toürben fie bie brei S3i§tfyümer unb 2otfy=

ringen ofme SJiüfye erobert fyaben. ©er $önig berftel in feine me-

Iand)oIifd)e 33erftimmung ; ber Garbinal toar burd) bie Stalte be§

£errn unb bie mannigfaltigen Unfälle tief betroffen; e§ lag aufjer

feiner 33ered)nung, bafj eine 2lrmee, bon ber man im 9ttai grojje

Eroberungen ertoartet l?atte, im ©ebtember nicr)t mefyr SBiberftanb

leiften lonnte 1
).

3m Sa^re 1636 fd)ienen fid) alte 23eforgniffe , bie au§ biefer

Sage ber Singe entfbrangen, erfüllen ^u foHen. 2Bie ^er^og 23ern*

I)arb mit feinem burd) neue Sßerbungen berftärften beutfcfyen §eere

ben granjofen gur (Seite ftanb, toarb nid)t allein SSiberftanb ge=

Ieiftet, fonbern mancher Erfolg errungen. 2lber inbeffen toaste fid)

ber Singriff, ber alles entfdjeiben ju muffen fd)ien, bon ben 9iieber=

Ianben fyer in bie frangöfifc^en ©ebiete bortoärtS. SDer 6arbinal=^n=

fant, in biefem 2Iugenblicf bon ben £ottänbern nid)t befd)äftigt, ber=

einigte fid) mit ^ofyann bon Sßertl), ben er bon ber Belagerung bon

£ütttd) abrief, unb brang in bie Sßicarbie ein. Sie ©renjfeftungen

la ßljabelle unb le Gatelet gerieten fofort in feine £änbe. Unauf'

gehalten ging ba3 fbantfd)=beutfd)e £eer, beffen ©tärfe befonberS

in einer §aljtreid)en Reiterei beftanb, bie fid) auf 16,000 9ftann be*

laufen mod)te, über bie ©omme: nid)t§ toar gegen fie borbereitet;

fie erfüllten ba§ Sanb bt§ an bie Dife mit 33ertoüftung. ^e^t tourbe

ber -Warne ber Kroaten aud) in $ranfreid) furchtbar, ^ofyann bon

1) 2)er Sarbinal fagt bem ^ater Sofepfy: qu'il consideroit la France
dans un miserable etat et avec peu de ressource pour empecher un
gi-and mallieur : que l'argent commen^oit a manquer, qu'autant qu'oa

faisoit de levdes elles se dissipoient, et ne voioit plus de fidelite dans
les Services; qu'il avoit fait delivrer des commissions pour douze mil

Suisses et autant de Francois et quatre mil chevaux pour etre prests

en Septembre, ne voioit pas de forces pour s'opposer ä Galas.
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Sßertr) ftiftete fi$ ba§ Slnbenfen bei ©raueni, ba§ fid) 3ar)rr;unberie

lang an feinen tarnen gefnü^ft fyat. $Der ©djreden erreichte ^aril,

roo SSiele aud) beifyalb in bringenber ©efafyr ju fein meinten, meil

eben ein £l)eil ber 33efeftigungen ber ©tabt burd) ben ßarbinal,

ber bei $la|ei ju feinen Sauten beburfte, niebergeriffen mar.

Sfftan gab ifym ©d)ulb, bafj fein ©fyrgeij ben $einb herbeirufe unb

feine Sßrad)tliebe bie 23ert§eibigung unmöglich madje.

@3 wirb oft erjagt, ber Garfcinat, in biefer SBerroirrung fetbft

erfdjüttert
,

fyabe nur burd) bie ©tnreben bei später ^ofe^ feine

rufyige Haltung miebergemonnen. $$ finbe bai ntd^t fo glaubmür=

big überliefert, bafc id) ei mieberfyolen möchte. 2Bo^l i(t ei gemijj,

bafe bie ©panier gerabe il)m gu Seibe gefyen wollten : in ifyrem 3Jiani=

feft rufen fie bie 2lntibatF)ien gegen ben ©fyrgeijigen auf, ber ben

Geisern (Selb gebe unb fein eigenes 2anb baburd) in 2lrmutf) ftürje

SJiufjte aber nid)t, wenn ei ein 9Rationatgefüt)t im Sanbe gab, ein

foldjer Angriff ifyn gerabe fefter [teilen ali bisher? §n ber ©title

unb felbft unter innerem £aber reifen bie nationalen ©efüfyle, unb

blöttfid) finb fie ba. Qe^t mar nid)t meljr an eine ©mbörung im

©inne ber einbringenben $einbe, mie einft in ben burgunbifd)en

Reiten ober gule^t in ben Reiten ber Sigue, ju beulen ; bie genea=

Iogifdjen unb religtöfen ©tymbatljien Ratten bie alte $raft nid)t mefyr j

unter ben ©rofjen felbft gab ei feinen, ber bai £>aupt fyätte ergeben

fönnen. Unb mar ei nidjt einteucfytenb, bafj bie Unternehmungen

Sftidjelieu'i , menngleid) gemaltfam unb bor bem 91id)terftut>Ie ber

Sttoral nidjt immer ju rechtfertigen, bod) nid)t in einfeitig felbftfüd)=

tigen äftotioen, fonbern immer in ben großen unb allgemeinen Qn-

tereffen bei £anbei murmelten? 2Bai fo eben in ben 9?ieberlanben

gefd)er)en mar, bafj ber Singriff öon aufseu ben SlbfaU im 3nnern
t>err)tnbert r)atte , mie foHte bai nicbt in nod) ftärferem Sftafje in

granfreid) ber $atl fein? 3ftid)elieu traf eben oai 9ted)te, menn er

ficr) an bie ©tabt $arti felbft manbte, um ein £eer aufjubringen,

bai ben ©toaniern SBiberftanb leiften fönnte. (Sntrüftung megen

beffen, mal gefdjefyen mar, SBeforgnifj megen beffen, mai gefdjefyen

fonnte, unb nationaler ©fyrgeij, ber guerft in biefer neuen ©eftalt

energifcr) in ber £aufet[tabt erfaßten, mirften gufammen, um iljm ©e=

fyör ju berfdjaffen. £>ie ^örberfdjaften für Suftij unb Slbminiftration,

bie ©orbonne , anbcre geifttidje unb gelehrte ©efellfdmften
J

) , ber

1) S)er Secan fcerfanmtelt j. 35. bie ntebicinifdje gacuftät, ou il fut

conclu que nous donnerions pour cet effet au roi ex aerario nostro

mille ecus comptants. Guy Patin, Lettres I, 37.
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SQlagtftrat unb bie 23ürgerf$aft gaben jebe felbfi bie $abl ber

SDtonnfcbaften an, bie fie ftetten unb befolben wollten; toenn bann

bie ©efeHen ifyren SJieiftem weggenommen , eine ÜD?enge £>ienft=

boten unb Arbeiter unter bie 2Baffen gebraut mürben, fo fd^reibt

man bem audj bie Slbjidjt gu, bie 9J£enge ber Unbefestigten $u t>er=

minbern, bie fonft in einem ernften Momente Ratten gefäfyrlidj mer*

ben fönnen
; fie traten gern ein, ba fie ein gute§ ^anbgelb enn>fin=

gen. %n ben Sagen §einricr)§ IV. t)atte fid) ber britte ©tanb bem

$önigtt)um angefd)toffen, im Anfang £ubroig§ XIII. bemfelben fet)r

toirffame £>ienfte geleiftet, unb btefe Haltung mar burd) bie man=

derlei befdjmerlidjen Slnforberungen be§ 6arbinal3 nid)t geftört mor*

ben. £)a§ fatt)oIifdje $ari§ t)atte nidjt nur nicfytl bagegen, bafj ein

alter ^roteftant, -JRarfdjall la $orce, bie ^Bewaffnung unb 23efol=

bung ber Strumen leitete, fonbern bie§ gefd;ar), ba 9?iemanb einen

fo unbefdjoltenen ätuf Don 3ted>ttid;feit genofj, auf feinen SBunfd).

S)en gangen Sag arbeitete la gorce mit Sßre&öt be§ mardjanbS unb

©Söffen im §6tel be ÜBiffe. 2)ic 2tnttyatt)ien , bie fonft au§ bem

religiöfen $uftanb entfprangen, toerfdjtoanben bor ber 3Rott)tt>enbtgfeit

ber 33ertt)eibigung. SDem SBeityiete r»on $ari§ folgten bie anberen

©labte ; biejenigen, in benen bie proteftantifdje 23ebölferung überwog,

blieben feine§Weg§ hinter ben übrigen gurücf: ben ^roteftanten ge=

reichte e§ bamat§ ju großer ©enugtfyuung, bafj fo 9ftandjer ber

3fyren gu einem t)ol}en 9iange im §eere geftiegen mar. @§ mar

fd)on ein 9iad;Iaffen be£ unbebingten ©cbote€, in meinem bie diz*

gierung allein gu leben fajien, bafj fie ber 23eoölferung eine felbft=

tt)ätige ü£I)eilnat)me an ber ^Bewaffnung gefiattete. 2113 fid) Stidjelieu

in 53e§ug auf biejemge bon ben neuen Auflagen, über Weldje man
ficfy mit bem metften ©runbe beitagte, nachgiebig erWie§, mürbe er

fogar ^o^utär in ber ©tabt. Sßenn er bisher nie otme 200 3Rann

©arbe erfcr/ienen War, fo faty man ifyn je|t, nur t>on ein paar @bet=

leuten umgeben, toon feinem |>aufe nact) bem £ötet be Sitte, bon ba

nad) bem 2trfenal fahren, Wo bie üöaffen ausgefeilt mürben. 3Rie=

manb t)ä'tte gewagt, it)n anjutaften; rufyig fonnte er bie 33efd)r»erben,

mit benen ba§ Parlament fyerbortrat, t)inner)men; er fagte, er er=

Warte ben 3iid;terf^ruct) ber SBelt über feine ^anblungen *).

1) 2>ie gtaufchnirbigflen 9?ad?i"id?ten über ben ganjen Verlauf btcfer

2>tnge finben ftd) in ben SSriefext be§ §ugo ©rotiuö, ber bamafö a(8 fd)ir>e=

bildet- ©efanbter in ^ßartö war, <ßater 3ofe^ gut tannte unb toon 9?id;eüeu

nad; unb nad; einen befferen ^Begriff fccfant, al§ ben er StnfangS Tratte. 3)a=»

gegen terfd;tvinben bie aueftioteuartigen ßr3ät;lungen , bie ftcf) t>on einem
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2>en Spaniern gelang ei, aud} ßorbie ju erobern: aber an ber

Dife gelten fie inne. Sd)on (Snbe 2Iuguft fyielt man in Ißarii nidjt

mefyr für nötr)ig , bie £r)ore gu bemadjen, wie biiljer; Slnfangi

©ebtember begab fid) ber $öntg gur 2trmee, bie fid) in ßombiegne

berfammelte. 23ie in alten Reiten, bereinigten ftdj nod) einmal bie

ftäbtifdjen Xrupben unb ein gafylretcr} r)erbeteilenber s2lbel gur SSer=

tfyeibigung bei Sanbei. SDie ©Lanier fugten lmubtfäd)licr) iijre

Stellung an ber ©renje gu befeftigen
;
ju einem entfd)eibenben S?ambfe

im gelbe fam ei nid;t. Qm ^ooember r)atte Gljatillon bie Belage*

rung bon ßorbie fo meit Vorbereitet, bafj er ben Äönig einlaben

fonnte, fie in ^erfon 511 Gnbe ju führen. Men öinmenbungen, bie

man bon ber fdjled)ten ^a^resgeit unb ber Ungeübtfyeit ber Srubben

fyernafym, gum %to$
r
mar ber ^önig baju entfcfyloffen, unb ber 6ar=

binal beflanb barauf. 9?od) bor (Snbe bei ^iafyrei marb ßorbie

miebererobert. gnbeffen mar aud; ein Einfall in SBurgunb, ben ber

^erjog bon Sotfyringen berfudjt l?atte, unter eifriger S^eilnafyme

bei <§ergogi 23ernl?arö gurüdgcmiefen morben.

granfreid; fyat fid) nod? r)eute ©lücf baju ju münfd)en, baß ei

ben ©emaltfamfeiten einei feiner -ftatur nad) bermüftenben unb cut=

turjerfiörenben ^riegei in feinem Innern nid)t berfiel, mie SDeutfd;-

tonb.

2ln SSerftänbniffen mit franjöfifdjen ©roßen fehlte ei ben <Sba=

niern aud) bieimal nicr)t , unb ei geigte ficr) ein SSerfud) ber @mbö=
rung; aber bie Sad}e !am erft gum Sluibrud), ali bie ©efar)r be*

reiti befettigt mar, unb fte ift nie red)t befannt geroorben.

2Jkn r;atte bon mißliebigen 2teußerungen i'ubmigi XIII. ber*

nommen, ber ei, mochte er ei aud) Slnfangi felbft gewollt l)aben,

nicr)t gut bertragen 511 fönnen fd;icn, baß fein Sruber unb ber ©raf

bon Soiffoni an ber ©pi§e ber Slrmee ftanben, unb blötjlid) fat)

man biefe beiben ^ringen ficr) bon £of unb £eer surücfjie^en.

•ftad) einer berbreiteten 2lnnal)me märe ir)re Stbfidjt gemefen,

ficr) ber $erfon bei ©arbinali gu bemächtigen, aber im 9Jiomente

ber 2luifül)rung beiben springen ber 3Dtutt) baju entfallen; ber Sar=

binal fei glücflid) entronnen unb nun ben ^ringen ein bobbelt ge=

fär)rlicr)er geinb gemorben *). ©er ©rgäfylung bei benetianifd/en

SBudie in ba§ anbere fottyffcur5 en. 9ßgl bie Briefe fcom 8. 2tug., 22. 2lug.

1636 u. f. a.

1) 9}Jcntiefor, ber jebcct) tnetleid)t n'tdjt in ba§ (M;eimmß eingeweiht

ttar, Mem. Pet. 54, 295; cm§ üjm fcfyöpfte ©tri.

ö. SauIe-5 Sßcrfc IX. - granj. ©efä. IL 4. Stuft. 23
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33otfcr)after§ jufolge ging bie (Sa^e bon bem £ergoge be Sabalette'

au§, bem ber $(an augefcfyrieben mirb, bafj ber. eine ber beiben

grinsen fid) in ©uienne mit fbanifd>r, ber anbere in Kampagne

mit öfterrei$ifa>r Unterftü^ung ber Regierung fernblieb; gegenüber

ftetten fotle ; alle ©rofjen mürben ifmen beifallen. SERit ben SBaffen

in ber £anb b;ätte man bann ben £önig aufforbern motten, ber

2Belt ben ^rieben ju geben unb ben ßarbinal 9üd?elteu, als ben

Urheber alles Uebels, bon fxcr) gu treiben. ®Iei$ aber ben erften

ber ©rofeen, an Weidjen Sabalette fid; geWenbet f?abe, feinen eige=

nen 33ater, ben alten (Sbernon, fyabz er nicr)t Überreben lönnen:

ber fyabe i§n bielmeb/r marnenb an ba§ ©djidfal bon ©r)alai§ er=

innert.

gfiacb einem fbäter gegen ben £er;wg bon DrleanS borbereiteten

(Srlaffe fyat fid; berfelbe bon Sabalette unb ©oiffonS 31t einem 23er-

fud;e, bte £reue ber Srubben ju erfd;üttern, fortreiten laffen, aber

otme allen Csrfolg. 9)terfWürbig , menn el aud) in grantreid; mie

in Defterreid; bte legitimen Hinneigungen beS JfriegSfyeereS Waren,

an benen bie grofjen @mbörung§berfud;e in ifyrem beginne fächerten.

25er ©raf 50g fid; nad; <£eban, ber §er$og nad; SloiS surücf,

bocb; mar bamit ifyr Ungefyovfam erft redjt au§gefbrod)en ; um ficr)

mieber ju unterwerfen, forberte ber erfte , ber mit b*m £aufe Sotl)=

ringen in enger 33ejie^ung ftanb, einen feften $la| mie ©tenab ober

Sßerbun _ minber bebeutenbe bermarf er— ,
ber anbere 23labet

ober Nantes. Ser £önig mar mifjbergnügt, beinahe meland)oIifd)

über fie; er fyätte fie beibe auS bem 9teia> ju berjagen geWünfd)t;

im Anfang be§ SafyreS 1637 fe|te er fid; gegen feinen »ruber mit

einer Ileinen bewaffneten SRad^t in Bewegung, um tyn mit ©eWalt

jum ©elwrfam gu nötigen.

©0 Weit aber moUte bod; Waljrfdjeinlid; aua^ ber ßarbinal nid)t

ger/en, bem ber £ergog bon DrleanS in biefem älugenblid befonbereS

Vertrauen geigte : nod; bottenbS ^ater ^ofe^t)
;

fie fürchteten, eine

offene @ntgWeiung ber föniglidjen 53rüber merbe nur bienen, ben

Wluty unb bie Slnftrengungen ber $einbe 31t berbobbeln. 3)er £er=

50g warb enblid; gegen ben 2Bunfd> eines SfyeilS feiner Umgebung

bermodjt, fid; bamit ju begnügen, bafe man feine @l?e anerkannte

unb i^m einige beeuniäre Sßort^eile bewilligte; bann fam er, am

8. gebruar, nad; DrleanS, afe am Slbenb mit bem Könige, fab; ben

ßarbinal ; er entfd;Iofe fid;, feine 2?efanntfd;aft mit $ater Sofebfy ju

erneuern, bem er in feiner $ugenb fefyr nalje geftanben t/atte, unb

berfbrad;, ir)n jebe Bodje einmal gu feiern 2tuf biefe berfönlidje
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2lnnät)erung marb ber gröfjte 2Sertr) gelegt; benn $einbe unb ^reunbe

foUten erfahren, bafj bie SluSföfynung ernftlicr; gemeint fei
1
).

Sängeren SSiberftanb leiftete ber ©raf bon ©oiffonS, ber fogar

mit bem 6arbinal=^nfanten unb ber $önigin=5D?utier in neue 9Serbin=

bung trat ; aber aH il)m 9lid;elieu feine ©molumente auf toter weitere

Safyre jufagte, olme bafj er be§r)al& <Seban gu berlaffen Brause,

Beruhigte audf? er fiel) unb nafym bie angebotenen 33ebingungen an.

^nbeffen mar ber $rieg in bottem ©ange.

$m ^jafyre 1637 gelang e3 ben ^ranjofen, la 6f)abefte mieber*

juerobern unb fid) einiger nieberlänbifd)er $tätje §u bemeiftern.

SBenn fie nun aber bon r)ier aus> ben 9?ieberrl?ein 31t erreichen fud)=

ten, fo mifjlang ba§ boKftänbig; man fafy fie in fu^em, in nidjt

feE)r glänjenber ©eftalt, ifyren ^üd^ug antreten. (Sbenfomenig

richtete iJergog 33ernfyarb am Dberrfjein au§ ; er berlor feine 9lfyein=

fa^angen unb mid) nadj ben ©renken ber $randje=ßomte jurücf.

2)er ß^renbreitftein marb enblid) burd) ben unternefymenbcn 3oI)ann

bon SBertr) nnebererobert unb bem ^urfürften bon (Söln borläufig

eingeräumt, ^n bem gangen 9il)eingebiete Ratten bie beutfd&en unb

fatfyolifcfyen Waffen bei roeitem ba§ Itebergeroid):.

8m beutfd)en 9ieid)e fd)lofj fidt)
r

in $olge betraget §rieben§,

ber e§ ben gemäßigten ^roteftanten möglich machte, alTe3 bem §aufe

Defterreict) mieber an. SDen entgegengefeiten ©tnmirtungen ber

grangofen 511m Xrotj beftieg gerbinanb III. ben faiferlidjeu £r)ron.

Unb inbeffen midien bie ©daneben bor ben bereinigten faifer*

Ud;en unb fäd}fifd)cn SBaffen, benen fid) bie branbenburgifcfyen an=

fd)(offen; gegen @nbe be§ ^a^reg 1637 mar 23aner big an bie $ü=

ften ber Dftfee gurüdgebrängt -), unb ber fcr)iuebifcr)e SfeidfjSiag backte

fer)r ernftlid), mit einer ©elbentfd)äbigung, unb aU #tybottyef für

biefelbe big jur £ar;lung mit bem einfttr-eiltgen 33efi£ eines ©ee^

bfa|e§, jufrieben ju fein.

<So mar 3ftot)an burd; eine blöi$Iid)e ©rljebung feiner bisherigen

greunbe gegen bie franaöfifdje Sßolitif genötigt, ©raubünbten gu

räumen. Sie ©banier gaben auf, SSattetttna loszureißen, unb be*

gnügten fid), einige bie Religion unb red)tttd)e ©id)err)eit be§ 2an=

be§ fd)ü£enbe formen feftgufteüen ; ber graue 23unb, aufrieben, in

1) ®er 33evtd)t l)ierüfcer aus ben gieren be§ spater Sofc^f; ergänzt

attentr)aif;en bte (Sjxer^te, toeW)e bie ÜDtetmnvcn bes SarbutatS erfüllen.

2) Les troupes deBanier n'e'toient pas plus, que 14™ et Gallas en
avoit30m

,
qui teuoient lacampagne dansla h. Pomdranie. (9Jccm.bc8^3. Q.)

23*
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feinem alten 23efi£e beftätigt ju fein, eröffnete ben «Spaniern feine

$äffe lieber.

ÜBenn bergeftalt $rantreicb jroar gerettet, aber feine§meg§ im

SSort^eit mar, fottte e§ nicbt, aU nun ber römifdje ©tubl einen Se=

gaten nad; ßöln fcbidte, um ben allgemeinen ^rieben ju 6tanbe ju

bringen, bie ^anb ba^u bieten? liefet gerabe officiett, aber in§ge=

beim unb auf feine 2Beife geigte ficb ber Garbinal Sftcbelieu geneigt

baju.

3)urd) einen in SDienften be§ ^ringen £boma§ bon ©atooben in

2ftabrib t-erroeilenben granjofen, 9kmen§ 'ißugeol, mar ein beffereS

äkrbältnifj gVüifd;ert 3flict)elicu unb Dlibarej eingeleitet: fie roecbfelten

SSriefe unter einanber; man fprad) bon einem an ber ftoanifd;=

franjöfifcben ©renge gu eröffnenben griebenScongreffe, bem ein 2öaf=

fenftillftanb borauSgeben muffe.

fragen mir aber, unter meldjen 33ebingungen man aud) nur

an einen ©tiflftanb backte, fo leudjtet fofort bie Unmöglicbfeit einer

Uebereinfunft ein.

yiofy Jonnte ber triebe oljne Verausgabe ber franpftfcfyen @r=

oberungen nict)t gu ©tanbe lommen. §atte bod) ber letjte ^urfürften*

tag ben $aifer aufgeforbert, auf bie Räumung be§ dlfajj, £otbrin=

gen§ unb felbft ber SBiStbümer gu bringen. 3)ie $ran$ofen roaren

entfcbloffen, barauf nicbt eingugefyen: fie gaben an, bafj fie aläbann

namentlich bon Sotbringen ber unaufhörlich gefäbrbet fein mürben;

aber ber bornefymfte ©runb mar: bie grofje Stellung, bie fie einge-

nommen, roottten fie nicbt mieber aufgeben. 3Benn nun 9ftid;>elieu

bennocfy (Eröffnungen machte, meldje§ maren feine 33orfd)läge? @r

forberte für ben ©tillftanb, bafj $eber baS , roa§ er innehabe, nodj

gefen Safere behalten folle *) ; nacb gefcbloffenem ©tiUftanb follte bie

Unterbanblung über ben ^rieben erft anfangen. @r Verlangte ben

$ret§ be§ Krieges, ben er für jeijt burd) einen $rieben§fd;luf5 gu

erhalten toerjmeifelte, junädjft in einem ©tiüftanbe. 2öie Ratten aber

^aifer unb Steicb fid; ba§ gefallen laffen, ober mie bätte ficb ©ba=

nien ton biefen trennen fönnen? Dlibarej fcbidte einen geheimen

Unterbänbter, ©alamanca, nacb $ari§, ber nadj einiger $urüdbal=

tung mit ber (Mlärung bertoorlam, aucb ©panien motte einen 6till=

1) Ou envoya ce gentilhomme (Pugeol) un project pour la trefve a

demeurer garni de ce, qu'on possedait par dix ans, qu'on commenceroit

des la conclusion de la trefve a traiter de la paix, et qu'on y entreroit

sincerement. Mdm. du pere Joseph 1638. 167 f.
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ftanb, aber nur einen folgen, bei beffen 2Ibfd)tuffe fogteid) über alle

gegenteiligen 2Infyrüd)e entfcfyieben mürbe 1
). (Ein ©tiflftanb mit

(Erhaltung be§ bamaligen 3uftanbe§ auf gef>n 3al)re, ober ein @tiH=

ftanb mit augenblicflidjer @ntfd)eibung ber ftreitigen fragen, — ba

mar feine SSerftänbigung möglid).

$n gran!reia^ fümmerte man fidt) nidjt um bie ©rfdjöpfung ber

^ülfSqueUen, bie ber $rieg nad) fid) 30g. Submig XIII. ging üon

bem ©runbfafe aul, ©olbaten unb ©elb gebe e§ genug in feinem

9ieid)e, man muffe nur beibe ju finben roiffen. Sie ^inanjen rour=

ben nid)t eljrlid)er toertoaltet ali früher; bie ©olbaten mürben nid)t

beffer bejaht, aber fie lernten fid) fragen: in ber allgemeinen Un=

orbnung I)ielt bod) alles gufammen.

©in Moment bafür mar, bafj bem Könige nad) breiunbjroanjtg:

jähriger unfruchtbarer @fye im (September 1638 ein <2oI)n unb Grbe

geboren mürbe 2
). §ugo ©rotiu<§ ift über oie freubige 53emegung,

bie fid) hierüber in ber ganzen Nation funbgab, erftaunt. Slia^elieu

befdjenfte ben, ber ifym bie 9?ad)rid)t braute, mit einer biamantenen

9fafe; er fal) baiin eine 33efeftigung feines 8i;ftem§ auf immer 3
).

1) Pour la trefve disoir, qu'il ne la pourroit faire, que pour quatre

jours ou bien, qu'on fit une trefve oü les points et decisions des pre-

tentions et interests fussent declare's et arrestes.' Ibid. 175. 42.

2) Ser engtifdje ©efanbte föilbert 12 22. Sanitär 1638 bie greube,

treffe ber Äünig 6ei ber erften 9ioti$ ton bem »eränbertcn 3uflan^ feiner

©ettiafytin jetgte. II ne l'abandonne presque point etc.

3) Ad Ludovicum Carnerarium Epp. 462.
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$n bem ©egenfaij groifdjien ben beiben großen -äftädjten ©ganten

unb ^ranfreid), ber ©urotoa fett anbertfyalb ^afyrljunberten befd)äf=

tigte, mar lieber ein Sßaffengang gehalten Sorben. £>ie f^anifd^e

Sttonardjie, in ifyrer Autorität erfd;üttert, in ifyrem SBeftanbe gefäljr=

bet, fyatte nod; einmal il)re Gräfte zusammengenommen, ba3 beutle

$aifertljum, beffen 23erfud)e, fid) feine eigene $oIitü gu bilben, aber*

mate gefcfyeitert waren, mit fidj fortgeriffen unb einen entfcfyloffenen

Stnfatl auf ben $einb gemalt, toon bem fie atte Unbill herleitete.

2tber ^ranlreid) mar nid)t begmungen morben; bielmefyr tyatte bie

bort au3 ben inneren $äm£fen emporgeftiegene unb Ungefügen an

fid) roibermärtige ©emalt bie ©tympatfnen ber Nation für ftd; ge=

monnen. 3l\d)t geroofmt nod; gemeint, gu meinen, erljob fid) biefe

gu neuen Angriffen.

©aß fie nun aber ifyrerfeitS burd) ir)re eigene 2lnftrengung aU

lein ber fpanifdjen 9J£onard)ie, bie nod) über gemaltige $rieg§fräfte

unter ben namfyafteften unb geübteften $üljrern gebot, -JReifter merben

mürbe, liefj fid) nid)t ermarten; aud) mar e§ nidjt ber ©inn beS

9Jianne§, ber an ber ©pi£e ftanb. 2Son jer)er t)atte 9itd)elieu bie

Gräfte nafyer unb entfernter S3unbe§genoffen für fid) aufgerufen.

£>a e§ nun gu feinem ^rieben lam, fo bereinigte er biefelben mieber

in ben i>erfd)iebenen Sänbern um fid) Ijer, ober, unaufge'rufen, burd)

if>re eigenen ^ntereffen getrieben, gefeilten fid) ifym neue 23erbünbete

gu. $8etrad)ten mir bie einen nad) ben anberen.
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2)er $rteg in SDeutfdjtanb unb §ergog 23ernl)arb

bon Sßeimar.

£>er Moment, bon meinem bie Unternehmungen einen frifcfyen

Mauf nahmen, lag in bem s
2lbfcr;Iuffe neuer Verträge mit ben alten

$rieg§berbünbeten.

SBieroo^I bie ©abtrieben be§ Krieges mübe waren, fo wollten

fie fia) bodj nia^t ofyne ßntfcfyäbigung au§ 2>eutfdjlanb entfernen

laffen: auf bem 9kidj§tage faxten fie bie Meinung, ba§ ba§ Sanb

auf feinen efyrenbollen ^rieben rennen !önne, toenn man ficr) nidjt

nocr) einmal aul allen Gräften anftrenge unb ben 53unb mit granf=

reid} erneuere. S)enn aud) granfreid) tyatte gebrofyt, feinen Vertrag

mit bem ßaifer allein gu fcfyliefjen.
s}iid?t mefyr, wie früher, bie ge=

meinfdjaftlicfye ©efafyr, fonbern ber gemeinfcfyaftlid;e äSorttyeil ber=

einigte biefe SRäcfyte. 25ie eine ober bie anbere null ben $rei§ be3

Krieges, ben fie fcfyon großenteils in 33efitj genommen, burd) ben

^rieben nicfyt berlieren; fie berpflidjteten fidj, ben $rieg mit ge=

meinfcfyaftlicfyen Gräften gu führen — ^yrantreid; gafylt auf brei $afyre

jäfyrlidj eine Million Sibrei ©ubfibien — um nur gemeinfamen

^rieben gu machen. SDie Slbrebe War, bajj $ranfreid; bon bem

oberen, (Schweben bon bem nieberen 2)eutfa)Ianb r)er nad) ben faifer*

liefen drblänbem borbringen foflte
1
).

S)a fanben fie nun in bem oberen 2)eutfd;lanb einen 33unbe3=

genoffen, Wie fie tfm Wünfd)ten, ben £>ergog SBernfyarb bon Söeimar,

ber fidj gu einem äfynlidjen Vertrage mit $ranfreid) berftanb unb

nun ifynen gur ©eite gu ber £öl?e feines SftufymeS unb 2lnfeljen3

aufftieg.

SBernfyarb mar ber Urenfel be§ großmütigen £$or/ann ^riebridj,

ber, für bie Religion bie äßaffen erfyebenb , barüber einen beträcfyt=

liefen £b,eil feiner Sanbe unb feine furfürftltdje 2Bürbe berlor. $n
bem fädjfifcb^erneftinifdjen £aufe fonnte man ba§ nie bergeffen.

2Beil fi$ au3 ben tr)m unb feinem 33ruber gelaffenen Sefi^ungen

ber fürftlidt)e ©tanb nid&t erhalten ließ, entfdjloß fid; ber ©rofjbater

SBernfyarbi, ^o^ann 2BilI)elm — benn ba§ erlaube bie in £)eutfdj'

lanb hergebrachte $reiljett
2
) — bem Könige bon granfreid) $riegS=

bienfte gu tf>un; bon ben §ülf3gelbern, bie il?m bafür gejault Würben,

1) ^pufenborf, rerum Suecicarum üb. X, 315.

2) ©3>ret6en Sodann 2Bifl&etm8 an 2K&red)t bon SSatern 27. @e£t. 1558,

bei SHbin be äöette, £efcciiSgefd)iä)te ber §et$oge ju @a$fen 108.
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Baute er fid) in SBeimar ein füiftlidjeS §auS. %laü) biefer Dftdjtung

§tn belegte fid) bie botitifd)e Stfyätigfeit aud) ber berWanbten %üx=

ften. $ener Gfyrtftian bon 2InI)alt, Weld)er baS beutfd)e §eer befehligte,

baS bem Könige Deinrid) IV. im $ar)re 1591 ju Hülfe 30g, war ber

müttertid)e Dljeim 93ernl)arbS. 2Bie mußte feine mannigfaltige unb

großartige Sfyätigfeit, bie alle beutfd)en 21nge(egenl)eiten umfaßte, bie

mutljig auftoad)fenbe <5d)ar feiner Weimarifd)en Steffen anregen ! ©0=

Wie ber ßrteg auSbrad), ftürjten fie fid) in benfelben : Sernfyarb fin=

ben mir, faum 16 ^a^re alt, neben feinen älteren Srübern mitten

im ©etümmel. 23efonberS auf beffen jugenblidje $raft richteten fid)

bie ©rtoartungen ber 2Renfd}en. 2Ran trug fid; mit ber Ueberliefe=

rung, in ber Stunbe feiner ©eburt r)abe man jum guten ^orjeidjen

einen 2lbler mit ausgebreiteten gütigen über bem Q^t^ale bei 2ßei*

mar fd)Weben fetyen.

23ernl)arb nafym guerft 2lntl)eil an bem SBiberftanbe , ben bie

beutfd)en ^roteftanten leifteten, in Sagen beS tabferften §elbenmu=

tr)eS, Wie ber bei SBimbfen einer mar. S3alb aber gab eS feine

beutfd)en ^afmen mefyr im $elbe: ber junge gürft trug fein 23e=

benfen, für bie broteftantifd)e <£aü)e aud) unter frember ^alrne ju

fechten.

@S erfd)eint mie eine 23unbeSgenoffenfd)aft bei gefammten Kau-

fes, ba§ burd) ben Ärieg entroeber bolIenbS ju ©runbe gerietet gu

werben ober Wieber fwd) emporklommen erwartete, Wenn 23ernl)arb

fid) bem Könige bon ©d)weben jugefellte, ber in il)m gugleid) feine

Slabferfeit unb feine fürfttidje ^erfunft gu fd)ä£en Wußte, $n ber

(Sd)tad)t bon Sü|en befehligte 33ernljarb ben tinfen $lüget beS

fd)Webifd)=beutfd)en HeereS; als ber Sönig gefallen War, erwarb er

fid) ben 9iul)m, bie ©d)lad)t burd)gufämbfen unb bie 3öar)Iftatt gu

beraubten. Sann fd)ienen fid) fofort aud) bie 2Bünfd)e feiner Wieber

emborftrebenben Familie el)er erfüllen gu follen; in ber 9Mfye it)rer

alten Sanbe nafym 33ernr)arb äöürgburg unb Bamberg in 53efit5 unb

rid)tete fid) als §erjog bon $ranfen ein. SIber in furgem geigte fid)

bod), baß biefe 3Serbinbung mit ben ©d)Weben in fid) felbft faum

faltbar fei; ber £>aber jWifd)en ben Heerführern beiber Nationen

brad)te juWeilen gegenfeitige 23ernad)läffigung, juweilen au<S) unjeiti*

gen 2öetteifer fyerbor; bie gange Kombination Warb burd) bie 9?ieber=

läge bei 9iörblingen gefbrengt. Sie <Sd)lad)t, bon §ergog 23ern§arb

§aubtfäd)lid) herbeigeführt, Würbe ber tabferften 2Inftrengung gum

%xo§ berloren unb foftete ifym fein neues Hergogt^um.
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@fcen ber !Rüdffd^tag biefei GSreigniffeS bradjte nun, tote toir

faf;en, bie ^ranjofen ini gelb, unb 23ernf;arb gefeilte fid; t^nen um
fo letzter bei, ali er, bon ben oberbeutfdjen dürften jum Cberbe=

fer}l§^aber it)rer Srubben ernannt, biefelbcn bod; ofyne bie fran$öft=

fdjen Subfibien feinen 2(ugenblid $u erhalten bermod;t I)ätte. 9tie=

ntanb Ijat meljr gur 2lbtoel;r ber Angriffe ber $aiferlidien auf

Sot^ringen unb bie franjbfifdje ©ren^e beigetragen, ali §er3og SBern-

f;arb; inbem er ben g-ranflofen $ur Seite fod;t, glaubte er jugletdj

feine eigene 2acf;e ju führen; fie Ratten if;m' ben eigentlichen 33efi&

ber Sanbgraffdjaft ©tfafj jugefagt *). 2öar ei fcfjon bie 2lbfid;t an=

berer ßriegefüfyrer
, fid; mit ben SBaffen grofje 2Iuiftattungen an

Sanb unb Seuten gu ertoerben, toie biel mef?r fonnte ein geborner

ST{eicr)efürft baran benfen, beffen |>aui in bem Kriege ber Religion,

ben man jetjt fortfe|te, r)crabgebracr)t toar! Gr lebte in bem bt;na=

ftifd;en ©Ijrgeifo bem $aifer ju geigen, bafj bai erneftinifd;e Saufen
nid;t ungeftraft mtfcadjtet unb mijjljanbelt toerben bürfe ; er toottte ei

burd; feine eigene $raft unb feine 3Serbinbungen toieber ju ©lanj

unb 9Jiadt ergeben. üffield; ein Sriumbl; für Ü)n, toenn ei iljm ge=

lang, bort am Dberr^ein, in bem altöfterreid;ifd;en ©ebtete felbft, ein

fäd;fifdjei unb ebangelifctjei'gürftentljum ju grünben! ©ine @mridj=

tung ber 9teid;igetoalt — freilief; tooljl eine fe^r unftattfyafte unb

gefährliche — fd;toebte ib,m bor, bei ber aud; fo bie Autorität bei

5ieid;ei aufrechterhalten toorben toäre; er fbrad; bettounberte ©nt=

rü|lung aui, toenn ir)n ^emanb an feine ^fltdjten gegen bai 'Keid;

erinnerte, toeldje er ali üfeidjefürft gleidjfam bon Dcatur im Söetoufjt^

fein trage: nid;t $einbe bei EReidt)eö feien bie ÜD?äd;te, mit benen

er im 33unbe ftef;e, fonbern nur $einbe bei $ai)eri, toie aud) er.

$n §er^og 23ernl)arb lebte nodj ber botte religiöfe (Stfer feiner

$IItborbern, bekräftigt burd; bai 53eifbiel bei broteftantifd; frommen

Sdjtoebenfönigi. %ud) er lief* in feinem Sager täglidt) jtoeimal S3et=

ftunbe, fjäufig regelmäßigen ©otteibienft Ratten ; unter bem abfingen

geiftlidjer Sieber beim £>aUe ber gelbmufif ging ei gegen ben $einb;

mit bem §elbgefd;rei „Immanuel ober ©Ott mit uns" griff man it)n

an. $n^w fyeifseften $ambfe Ijörte man ben -Oerjog ben göttlichen Tanten

anrufen; man erjäfylt, toenn eine bringenbe ©efaljr eintrat, mitten

in ber Sdjladjr, fyabz er fid; einen Sfugenblid bon ben ©einen ent=

fernr, um in ber Stille ju beten. Waü) ber Sdjlad;t l)at er tooljl

einen SSertounbeten, (Sterbenben mit 33ibelfbrüd;en getröftet, bü ber=

1) Vertrag bei ftöfe, Sernljarb ber @r. II, 475.
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felbe ben ©eift aufgab. SDabon mar er in feiner ©eete burdjbrun*

gen , bafj er bie red)te gartet ^abe unb eine gute <Sa$e toerfed;te.

bitten in ben ©efabren unb 23ebrängniffen erwartete er immer

ben 2tu§fd)Iag ©ottel.

SDer milbefte aller Kriege batte ibn nicr)t bermilbert. @r liebte

meber, nod; begünftigte er 2lulfd;meifungen : er leuchtete burdj eine

in allen Reiten feltene ©ittenreinbeit berbor; am franjöfifdtjen £ofe

fanb man mit ©rftaunen, baft ber tapfere Ärieglfürft äugleidj ein

gebilbeter feiner 2Jcann mar, ber mit ben 3 tfltonern in gutem 23e=

tragen wetteiferte.

Sernbarb ^atte fid) jur aftarjme gemalt, ben $ran$ofen auf

ibr anbringen nicbt nachgeben, weil fie ibn belbalb um fo böber

fä^ä|en mürben. 2Bie ibm bei feinem fürftlicben Selbftgefübl attt§

baran lag, nidjt all in einem fcerfönlid;en SDienfttoerbättniffe ftebenb

betrautet ju merben, fo tiefs er ficb ntcr)t nehmen, fi$ in ©egenmart

bei Stönigl gu bebecten, all biefer felbft el tbat. ©er ßarbinal l)at

ibm bal gugeftanben x
) ; bem £>of erfcbien el all eine eigenmächtige

Ueberrafcfyung, unb fo follte el aucb fortan in ber 2£e(t erfcbeinen.

£>ie granjofen bemerfen felbft, bafi Sernbarb mit ibnen umjugeben,

fie gu bebanbeln berftanb.

2ln mancherlei 9Jcif3fc>erftänbniffen lonnte el gmifdien ibnen nidjt

fehlen. Anfang 1638 aber marb eine neue 23erabrebung getroffen,

burd) meldte fidt) Submig XIII. mit größerer Seftimmtbeit all früher

Verpflichtete, feinen ©tiHftanb nod) ^rieben ein^uge^en, ohne barin

für bal $ntereffe bei |>erjogl unb feiner Gruppen — benn eUn

auf bal 3u famm ^n^^Iten mit feinem £eere grünbete ber ^erjog feine

©elbftänbigfeit — ©orge au tragen. S)te Verfallenen ©ubfibien

mürben aulgegablt: hierauf unberjüglic^ , bielmal ber erfte bon

allen, erfdjien ^erjog 23ernbarb im gelbe.

2)al ttornebmfte Qid feiner 2Inftrengungen mar bie Stbeinfeftung

33reifadj, bie alte ^afyrfyunberte fyinburdj in bem Kampfe jmifeben

bem Dften unb SBeften toon ©urofca eine grofje 9Me geffcielt bat 2
).

1) Pour l'honneur de la maison de Saxe, tüte eS Bei 9iid)eüeu IX,

176 Reifet, ©er cngtifd;e ©efanbte £eiccfter juckte biefetbe SSergünfügung für

ben jungen Sßfatägrafeu in feiner Begleitung nad; unb berief ftd; auf biefeS

SBetfjJiei; aber man antwortete ü;m: that the duke of Weyinar surprised

the king who presently took of his hat, to oblige the duke to do the

same. ($rd)ito ju Bonbon.)

2) Memoire bei 9iöfe II, 510, nr. 6.
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<Sd)on bie Körner tyaben e§ befeftigt; e8 bitbete einen Mtelbunft

für iljre Mitärftrafjen ; ber Ie£te toeftlidje ©roberer trug ftd) !ur$

bor feinem gaffe mit bem ©ebanfen, e§ aufg neue ju einem grofjen

feften $laij gu ergeben. SDamalS legte man bon aßen (Seiten ben

größten SBertt) barauf.

Sie ©panier tooHten e§ nid)t miffen, roeit e§ ben ßlfajj unb

Sotfyringen ber)errfd^e unb , toenn e§ berloren gefye, ber 3ufammen*

tyang gmifcben Italien unb ben Dfteberlanben auf biefem SBege nid)t

mefyr fyergefteltt werben tonne. ^Dagegen meinten bie gran^ofen,

bafj fie bon ba au§ jeben auf tt)re alten ober neuen Sanbfdjaften

gemachten Angriff olme 3DZür)e abwehren unb einen großen ©influfj

auf ba§ innere jDeutfd)Ianb ausüben mürben: fie I)aben e§ too^l

für bie foidjtigfte $eftung bon ßuroba erflärt. 3)ie oberbeutfdjen

Äatfyolifen fafien barin il)r Gabitol; um fo größere Regier füllte

§erjog Sernfyarb, ei ifynen ju entreißen: er bad)te, ^ier an einem

auf aßen (Seiten beftrittenen ©renjlanbe feine 9Jiad)t auf immer
begrünben ju fönnen x

).

2Iu§ ben SettSberger 2Binterquartieren, mo ftd) feine SCrubben

erfrifd)t Ratten, unerwartet §ert>orbred)enb , marf er bie baierifd)en

unb faiferlid)en Sparen , bor benen er bor ein baar Monaten r)atte

gurüdtoeidien muffen, burd) einen einzigen I;er^aften 2tnfatt hn
S^einfelben auSeinanber

; faft alle ibje güfyrer, ^ofyann ^n SOBertr)

felbft, fielen in feine §anb. @in für biefen gelb^ug unb ben ober=

beutfd)en $rieg übertäubt entfd)eibenber £ag. 2öeber Stfyeinfelben,

nod) ba§ nalje $reiburg bermod)ten fid) hierauf gegen ibn ju galten

:

er fonnte fid) allen (Srnftei gegen S3retfacr) rieten. 2>a bie faifer=

liefen £rubben toäljrenb be<S 3Binteri bie bortigen $orrätbe aufge*

ge^rt Ratten , fying ber ßrfolg ber Umtagerung , bie er unternahm,

nur babon ah
f

ob e£ ifym gelingen merbe, feine 3ufutyr in ben Drt

gelangen §u laffen
2
). (Seine Infanterie mar größtenteils barfuß

eine (Seuche tyatte einen guten £fyeil feiner ^pferbe hingerafft; bennod)

1) La place de la Brisac, la plus importante de toute l'Europe,

^eifjt e§ in ber Relation bei AubeVy, Memoires VI, 416.

2) Montglat, Me'moires 49, 186: l'armee de Jean de Verth avoit

consomme tous les vivres qui etoient dedans. SBgl. le Laboureur,
Histoire du marecbal de Guebriant, 100. Schabe, bajj bei SRebmann,

©efd;id?te ber ©tabt SBreifad), bie fid; mit biefem ©reigniB ausfü&rüd) befafjt,

tteber bie augfübjüdje Delation bon Saboureur, nod) äftontgtat benu^t toer*

ben tonnte. ©§ tväre gerabe emütnfdjt, bie fpeciellcn 2ßerid;te burd) 2ocat=

fenntniß belebt ju fefyen.
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bewegte fidr) ba§ Keine §eer mit unerwarteter ©efcfywinbigfeit nacfy

jener Stelle, wo ber $einb gefäljrlid) werben tonnte, ^m 2luguft

Warb ber ©eneral ©ö£ bei 2BittenWeier nadj einer Wedjfelbolten 23a-

taille gule^t bocr) au3 bem gelbe gefdjlagen; ad;tt)unbert ^ßrobiant»

iarren, für bie belagerten beftimmt, fielen ben Selagernben in bie

§änbe. $m Dctober Würbe ein bei weitem gat)lreicr)ere§ Iotr)ringi=

fc§e§ §eer bon ben Weimarifd)en £rubben bei £t)ann au3einanber=

geftorengt. 9?od) einmal ift ©ötj bi§ in bie äkrfdjangungen berfelben

borgebrungen unb f?at einige Sollwerte erobert, enblidj aber bocij

ber ©eifteSgegenWart unb ©nergie §ergog 23ernr)arb§ Weisen muffen

;

man §at in biefem ©ibfelbunfte feines SebenS ben 2tbler wieber über

it)m in ben Süften gu erbliden gemeint, hierauf fiel Sreifacr) in

feine §änbe : am 19. SDecember 1638 fyielt er bafelbft feinen ©ingug;

er nat)m bie £>ulbigung in feinem eigenen tarnen an unb lieft im

SDom ein lutl)erifdje3 ©iegeSfeft galten, gridtt>al unb SdjWargWalb,

Drtenau unb 23reiSgau foWie ein St^eil beS ©(faß ger)ord)ten ben

bon ir)m gefegten SBefeljtSIjabern. ©inen anberen badete er ben $ran*

gofen baburd) gu entwinben, bajj er ifmen bafür bie in ber $rancr)e=

ßomte eingenommenen £anbftrid§e unb geften überliefe, ©ine feiner

SDenfmüngen geigt, bafj er ein £ergogtt)um @a$fen-33reifacr) gu grün*

ben, eine anbere x
), Wie fet)r er baburdj ba§ ©lud unb ben ©lang

feine§ §aufe§ in 2Jufnar)me gu bringen meinte.

$aft nocr) größere <Scr)Wierigfeiten bei biefem 23ort)aben al§

feine $einbe festen it)m feine bisherigen 23erbünbeten entgegen.

SDie grangofen Ratten ifym burdj ©ubfibien, .gmlfsStrubben unb

33ef$äftigung be§ geinbeS an anberen Stellen bie größten 2)ienfte

geleistet; Surenne tt)at fid) bamalS guerft in feiner 9?är)e fyerbor:

nacfy ber ©a)lac§t bon SBittenWeier t)at 23ernl)arb bem frangöfifdjen

güt)rer ©u^briant, ber ir)m fer)r nü|lid) geworben War, 2Baffenbrü=

berfd§aft gefdjWoren. %§xe Sadr)e War bamall eine unb biefelbe.

9?un aber bemerlten bie $rangofen, bafj if)nen bie SluffteUung eine§

unabhängigen gürftentt)um§ an ir/ren ©rengen nid;t fo burcr)au§ bor=

ir)eilt)aft fei; leicht fönne 23ernf;arb ftd) einmal beS £)ergog§ bon

£ott)ringen annehmen, benn einen folgen 9tad)bar an feiner Seite gu

Ijaben, läge in feinem $ntereffe; leicht fönne er fid? audtj mit ben

Hugenotten in S3ünbniffe einlaffen, Wie benn immer babon bie Siebe

geWefen War, bajj er fia; mit einer ®ame au§ bem §aufe 9ior)an

bermär)len Wolle. 2Beit entfernt. ir)m it^re ^3Iä^e im ©Ifafj ein$u=

1) 3Jltt ber $nfd)rift: sie reviresco.
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räumen, forberten fie i^n bielmefyr auf, ba er ja berfbrodjen fyahe,

fein #eer unter ber Autorität beS Königs bon granfreid) angu*

führen, nun aud) bie gemalten Eroberungen unter bie £ofyeti

beffelben gu ftellen.

^n 23ernfyarb, ber feinen Vertrag nici)t fo berftanben ^atte, er=

wachte hierüber baS ©efür)t feiner baterlänbifdjen ^3flicr)t ; er eriuie=

berte, er moHe nirf;t ber ©rfte fein, burdj welken ba§ beutfd)e 9ieid)

^erftürfelt merbe a
).

Hftan fyat iljm bie 2lbfid)t gugefd)rieben, fid) mit ber Sanbgräfin

Stmalie bon Reffen ju bermäfylen unb eine mittlere Partei au§ ßa=

tr)oIilen unb ^3roteftanten, im ©egenfa|e mit ben beiben auswärtigen

9ftäd;ten , gu bilben. 33on bem erften ©ebanfen finbet fict) in au=

tr)entifcc)ert <3d)riften feine Sbur, bon bem legten baS ©egentfyeil;

er bermarf einen bafyin abjielenben $orfd)lag mit gmeifellofer Ent=

fcfyiebenljeit: benn baS mürbe nur neue 3mietrad)t unter ben 2)eut»

fcr)en unb gemaltfamereS Eingreifen ber gremben jur $oIge fyaben
2
).

©eine ^olitif mar, ben ßrieg gegen ben Äurfürften bon Saiern,

melier ber Urheber beS gangen UebelS fei, unb gegen ben $aifer

fortgufefeen, bis fie gu einem ^rieben genötigt mären, bei bem bie

$roteftanten bolle greifyeit genießen unb 2We unb ^ebe befielen

fönnten.

2)urd) bie junge 9ftannfd)aft, bie in $o!ge jenes 9?eid)StagS=

fdjIuffeS in Sdjmeben ausgehoben unb, fomie bie <See aufging, nad)

Xeutfdjlanb gefdiidt mürbe, berftärft, fyatte Skner ba§ Uebergemidjt

über ©alias babongetragen. 9cid)t menig fam ifym gu ftatten, bafc

bie faiferltcr)en unb bie baierifdjen Streitlräfte burd) 23ernlj>arb am
Dberrfyein befd}äftigt mürben; im $rüfyjaljr 1639 brang er in 23ö§men

ein. Sernfyarb beeilte fidj>, if)m bon feiner ©eite l)er gu §ülfe gu

lommen; aud) er überfd)ritt ben 9it)ein. Seine Uebergeugung mar,

man muffe bem £aifer felbft gu Seibe gelten; menn man it)n ein=

mal fdjlage, fo merbe er bieHeidjt nod; (Stanb galten: fdjlage man

ü;n gum gmeitenmale, fo merbe er bie £anb gum ^rieben bieten.

1) Je ne souffrirai jamais que Ton me puisse justement reprocher,

que j'aye ete le premier pour demembrer l'empire. 2tu§ ber SRetatiott

©uebriantö über fein ©efpräcb, mit Sernfyarb, Lettre de 25 Juin 1639;

bei 9töfe II, 545.

2) 3n 9iommel§ §effif$er ©cfd^te VIII, 539 finbet fid) ein 2tu§jug

au§ bem Söericfyte 23ernt>arb8 fcon SJicquefort, 9ib.einfetben 6. Sunt 1639, ber

äffe 3wei
f
el herüber b,ebt.
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•ftod) waren jebod) bie beutfd)en ©efd)icfe ir)rer ßrfüttung nid)t

fo r\afy, nod) Weniger War e3 il)m beftimmt, fie ju reifen. 2lnfang§

$uli 1639 ging er mit einer ftattlid)en Xrubpenmad)t über ben

Stfyein *) , um junädjft burd; eine ©ioerfion SBaner ju unterftü|en

;

fd)on befanb er jid) nid)t Wol)l; aber nod) einmal I)ielt er $rieg§ratl)

in Neuenbürg; ba geigte fid), baß er bon einer töbtlidjen ^ranffyeit

befallen War. ^m ©efül)le ber ©efal)r fprad) er feine SßerWunberung

au§, bafj fein £erj nod) frifd) fei unb fid; jum £obe nid)t fcr)iden

Wolle; aber nur aßjubalb unterlag feine burd) Stnftrengungen unb

ftranffyeiten bereits erfd;ityfte ^örperfraft (8. ^uli 1639).

2Bie fo redjt fid;tbar tritt in 53ernfyarb ber Gonflict r)erbor, in

Weidjen gur ©elbftänbigfeit emporftrebenbe unb proteftantifd)=beutfd)e

Naturen bon jel)er in fid) felber gefallen finb! $nbem fie it)r 9ted)t

unb ib)re Religion berfed;ten, geraten fie mit ber Autorität, Weld)e

bie ©inljeit ber ©efammtb/eit perfönlid) barftettt, in Sßiberftreit. (Sie

glauben nur bie Sßerfon ju befämpfen; aber e§ ift unmöglid), bafj

taicr)t bie baterlänbifd)e @inl)eit unb 2J?ad)t baburd) angetaftet werbe.

@<o Wäre nun eine Sebengaufgabe für 23ernl)arb geWefen, feinen

proteftantifdjen , b^naftifd}en unb sugleid) feinen beutfd)en ©efüfylen

geredet ju werben; aber inbem er ju einer «Stellung gelangte, in

ber ein großer ß^arafter fid) blatte entwickeln fönnen, warb er r)in»

gerafft.

23ernr)arb traf in feinen legten Stunben eine teftamentarifd)e

Stnorbnung, roelc^e baju bienen fottte, bie £anbfd)aften , bie il)m

©ott gegönnt, aud) nad) feinem Stöbe bei bem 9?etd)e ju befyaup=

ten, für ba§ fte bon großer 2Biditigfeit feien; aber mar ba§ mög=

lid) oI)ne tr)n?

Sirectoren, Dfficiere unb ©otbaten ber Weimarifd)en Strmee

fteHten fid; al§ befonbere (Korporation, at§ bie ©rben be§ DerjogS,

bie ^ortfetjer feiner ^Solitil bar; fie traten in feine Verträge ein;

aber bie franjöfifd)e Ärone, bie mit ©elbgefd)enfen für alle unb mit

ben beftimmteften ßufidjerungen für bie Dberften nid)t fparfam War,

beWtrfte jetjt ofyne 9)?ül)e, baji bie ftreitigen 2lrti!el bie ifyren 2ln=

fprüd)en günftigfte 2tu3legung erhielten. granjöfifdje Gruppen rour=

1) Gazette manuscrite 19
/ig Juill.: s'estant resolu, d'y aller (a Hohen-

twiel), et de faire par meme moyen une diversion en faveur de Bannier,

avec 5m chevaux et 6 ra pidtons. lieber bie Sontroberfc, mit n>ctd)em SRecfite

bev Sßruber S3evn^avb3 auf bem Senfmal beffetben bon einem morbus ma-
lignus et venenatus rebet, wüßte td) bem Gelaunten ntöjtS ^iuaijufügeu.
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ben in SSreifac^ aufgenommen; bie Dberften berfbradjen, bem Eom*

ntanbo bei gü^teri gu gel) ord)en, ben ilmen ber ßbnig geben toerbe

;

bod) Behielten fte fid; einen getoiffen Slnt^etl an ber 93efd)Iujjna$me

bor. Ser erfte ifyrer gübjer war ber £er§og bon Songuebitfe, ber

ifynen aud) belfyalb angenehm fein ju muffen faxten, foeil er 9?euf*

d)atel, fo red)t in ber SWitte ibjer am fRt)ein unb in Surgunb ge=

maa^ten Eroberungen, befajj.

Unb bon bem größten Erfolge warb e§ nun, bafj biefer faft

mefyr auf i!)ren eintrieb als au§ eigenem Entfcfyluffe fie nod) gegen

Enbe 1639 in bie Safmgegenben unb in bie üBetterau führte.

©o eben toat 23aner unter mancherlei Unfällen au§ Söfymen

nad) Sad)fen unb ^üringen juvüdgebrängt ; bie $aiferlid)en unb

bie Saiern fdjicncn abermals 9^orbbeutfd)(anb überfluten ju follen.

2)a bemirlte nun bie 9?äfye bei roeimarifd)en §eerel unter einem

franjöfifd}en $ül)rer, bafj Reffen unb Süneburg, um fid) jugleid; ge=

gen bie xeligiöfen 33efd)rä'nfungen bei $rager ^rieben! unb gegen

territoriale 3ftadjt§eüe ju fid)ern, ebenfalls mit grantreid) in Sunb

traten, bal if)nen berfbrad), feinen ^rieben nod) Stiüftanb ofyne il)re

Sfyeifnafyme gu fdjltefien. SDer fd)on früher entworfene Vertrag mit

Reffen fam im ÜRai 1640 ju ©tanbe; ben Vertrag mit Süneburg

fdjlofj Songuebille. Slud) SJcotibe ber inneren $olitif empfahlen h>e=

nigftenl bei ber Sanbgräfin, freiere bon ben Dtat&fdjlägen ibjer

Sanbftänbe nid)tl iuiffen tooUte, biefen 23unb.

^m 9Jki 1640 bereinigten fid) bier £eerb,aufen, ein r/effifdjer

unb ein Iüneburgifd)er , ber fdjnpebifdje unb ber roeimarifdje, unter

ben dauern bon Erfurt, ©obiel £aber el $roifd)en ifynen gab,

fo gelang ifynen bod), bem Vorbringen ber $aifevlid)en nadj 9^orb=

beutfc!)lanb Einfalt ju t!)un.

Sa, fogleid) entfd)Ioffen fie fid) toieber ju einem großen 2tn«

griff. ®ie foeimarifüjen STrubpen, bie nod) immer an ir)rer <3elb=

ftänbigfeit feftfyielten , berbanben ftd) mit Saner, ber ein Wann
nad) ifyrem ^erjen mar: fie erflärten ifym, e§ gebe feinen Drt ber

SBelt, babjn fie ii)m nidjt folgen mürben. £u berwegenem £uge

bereinigt, erfdjienen fie im' Januar 1641 bor 9iegensburg, roo ber

9ieid)§tag beifammen mar. Von einer benachbarten 2lnfyöfye nafy=

men ber fd)mebifd)e unb ber franjöfif^e ^üfyrer ber toeintarifdjen

Srubben bie Stabt in Sfogenfdjein unb begrüßten fie mit ein baar

I)unbert Stüdfugeln.

33or bier %af)tzn fyatte man in ©eutf^lanb l)offen bürfen, ftd)

mieber ju einer feften Einheit aufammenjufdjltejjen, bie $remben nod)



368 3e$nte8 23u$- ©edj«te8 Sagtet.

augjuftofjen. 3e$t aber maren #»ei ber angefefyenften gürftenfyäufer

abermals mit betreiben in 23unb getreten; eine t»on einem großen

^riegSfü^rer gebitbete Slrmee bura^jog unter itjrer güfyrung, ben

fcr}mebifd)en (Sparen jur «Seite , ba§ SReid). -ttod; maren fie nidjt

tooHfommen bie -äJietfter ; aber mo gab e§ Äräfte, bie fie Ratten über=

wältigen Bnnen? granfreta), ba§ bie ©a$e ber meimarifa^en unb

ber fdjtr>ebifd;en 2lrmee fotoie bie ber beiben gairftenljäufer jugleidj

mit ber feinen berfocfyt, t)atte ofyne grofje Stnftrengung eine 2ltte§

be^errfdt)enbe Stellung erlangt.

Unb tote ba§ 9ieidj in Statten unb SDeutfdjlanb immer ju=

fammenfying, fo gefcr)al) etir>a§ 2Xer)ntidf;e§ aua; bort.

SSerr)ältni^ gu $iemont.

SBittorio Slmabeo mar im £erbft 1637 geftorben; Gr)riftine Don

granfreid)
, feine SBittroe, trat als SBormünberin tt)re§ unmünbigen

©ofyneS unb Stegentin be§ SanbeS auf. ©ie roottte ftd) gern als

gute SanbeSfürftin geigen unb tyätte lieber an bem Kampfe ber bei=

ben großen Sftäcfyte feinen Stntfyeil genommen ; «ber @arbinal Siidjelieu

ließ i^r erflären, granfreia^ motte ^ßiemont entmeber gang für ficr}

ober gerabeju gegen fidj fyaben : in bie 33erfyältniffe i^reS £>ofe§ ein*

greifenb, bie Männer entfernenb, meldje feiner Sßotttif miberftrebten,

braute er fie enblid? bafyin, mit tr)rem 23ruber ein offenfitoeS 23ünb=

niß gegen (Spanien einjugeljen. @S ift bem analog, baS bamalS mit

©darneben , bem ^erjoge Sernfyarb unb ber Slepublif £ottanb, bann

mit einigen beutfd)en dürften gefa^toffen mürbe; bod) beftanb ein

großer Unterfdjieb. 3)aS eigene ^ntereffe ber Uebrigen brängte fie

gu einem 2lngriff3frteg : einer grau unb SBittroe, bie nur auf bie

(Spaltung it)re§ 23efii$eS gu beulen Ijatte, lag ein fold)eS unenblid)

ferner. 2lua) mar ber nädjfte ©rfolg mit nieten nne bort eine Un=

ternefymung auf geinbeS Sanb, fonbern ein ©infaß ber $einbe in

baS it)re. 3JJit fpanifa^er £ülfe brangen ifyre beiben ©djmäger,

^ring Stomas unb Garbinal SDJoriij, meldte i^re 33ormunbf$aft nid)t

anerkannten, ins ^iemontefif^e ein. S^re 2lnf|)rüdje mürben burd)

ein faiferlid)eS beeret gutgeheißen ; unb nicfyi geringen ©inbruef mad;te

baS bodj namenttidj unter ber 9Jiith)irfung ber ©eiftlidjen, bie in

bemfelben ©inn arbeiteten. $n ein paar 3JJonaten fielen ^mei

SDrittt^eile beS SanbeS in bie §änbe ber ^rinjen; toon ben feften

^lätjen ging einer nad) bem anberen über, enblid) audj bie beiben

bebeutenbften , bie ©dpffet beS SanbeS, £urin unb 9liföa) nur
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biejenigen gelten fid), treidle bie £ergogin bort)er auf bai bringenbe

Verlangen 9tid)elieu'i an bie ^rangofen überliefert r)atte. 2lud) £u*
rin unb 5ftigga Waren bon i^m geforbert, aber bon ber §ergogin ber=

Weigert Worben. Sfyr allein, it)rer unftdjeren Haltung, ib/rem Mangel
an Vertrauen gab er bai gange Unglüd ©d)ulb. 5Rerfwürbig finb

bie ©abreiben, bie in biefen Verwirrungen gwifct/en ib/nen unb ir)rer

Umgebung gewechselt Würben 1
); bie 2tngft, Unruhe, Eingebung ber

gürftin, it)re flehentlichen berfönlicfyen bitten flehen in fonberbarem

Gontraft mit bem ruhigen ©efüfyle bon Ueberlegenr)eit, bai bie 2Ieu§e=

rungen bei 5Rini(teri cr)aralterifirt
r

einer Ueberlegenfyeit bei ©eiftei

nic^t Weniger, ali ber 2ftad;t. SDie §ergogin flüchtete enbltcr) felbft

nad) ©abotyen, Woljin fte fd)on ibjen ©ofyn, ben ©rben bei £anbei,

gefd)idt r)atte. %n ©renoble far) fie ben ßönig unb ben ßarbinal;

aud) für fie trat ba ein grofjer Slugenblid bei Sebeni ein.

SDie grangofen forberten fie auf, ibjen ©ofyn an ben franjöfi=

fd)en £of gu fenben, Wo er mit bem jungen 2)aubt/in ergogen Werben
tonne, unb ifmen Wie bai übrige ©abor/en, fo aud) bie borneb)mfte

$eftung 2JtontmeIian gu überliefern; benn nur bann, wenn ib/re

©d)Wäger fie bollfommen mit $ranfreid) bereinigt fäfyen, Würben fie

an ber äluifübjung tfyrer Slnfbrüdje bezweifeln unb fidt) gu einer

Slbfunft mit ir)r berftefyen. ©oflte aber bie §ergogin ben ßrben bei

Sanbei, bie eingige $eftung, bie it)m nod) einen Ueberreft bon ©elb=

ftänbigfeit rettete, Wie man fagte, ben legten ^eiligen Slnler bei

^ürftentfyumi , unb bamit fid) felbft unb ifyr Sanb ben grangofen

auf ©nabe unb Ungnabe überliefern? 9flan lief? nid)ti unberfud)t,

um fie bagu gu ftimmeu. Slber fd)on bei ibjer Stbreife bon 2ftont=

melian b/atte fie ben ©ouberneur berbflidjtet, biefen $la| bii in ben

Stob für ib^ren ©olm gu beraubten unb fidt) um feine @efab> gu

!ümmern, in bie fie felbft barüber geraden fönne: lieber Wolle fie

fterben, ali erleben, bafj bafelbft eine anbere Autorität anerfannt

Werbe, ali bie tb)re§ ©ofynei. SDaran t;ielt fie feft
2
). ©o forberte

ityre Umgebung unb bie einmütige ©timmung bon gang ©abofyen:

fo rietb; ib;r bie örfafyrung, bie ber #ergog bon 2otl)ringen bor für*

gern gemacht blatte, ©ie War boer) gule|t mefyr §ergogin bon ©a=
botyen ali frangöfifd)e ^ringeffin. 2tid)elieu geigte fidt) entrüftet ; aber

1) Lettres et Negociatious pour les affaires de Piedmont, im 3In*

tycmge 3U SHafart, 33b. II.

2) Lettera di 24 Septbre. 1639, bei ©tri, Memorie recoudite VIII, 750.

b. 9knfe'§ Sßerfe IX. - Sfronj. ©efä. II. 4. Stuft. 24
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ifere Untertanen faxten roieber ein §erj ju ibr ; bie italiemfd)en @e=

fdt)tct)tfdt)reiber fprecben it)re Serounberung au§ *).

Unb roa§ bätte fie aud) 31t einem fo gefährlichen «Schritte ber=

mögen feilen? Sie raupte, bajj it/r ©ruber fie nid)t berlaffen fonnte;

ibr ©efanbter <Saint*5RauriS r)atte fie berfid)ert, bafj SHid^elteu aud)

or)nebie3 entfd)loffen fei, bie Gräfte bon grantreid) jur 2Bieberer*

oberung bon $icmont anjuftrengen.

©o eben machte ber ©obernator bon 9ttailanb, SIeganeS, ein*

berftanben bierju mit ber SRegentin bon ÜDtantua unb 9ttontferrat,

jener ßrbin be3 SanbeS, melcbe einft mit bem jungen 9Reber§=©on-

jaga t>err)eiratr)et tborben mar, einen SSerfud) auf Safale : er rühmte

fid), nod) aüe§ franjöfifd)e Söefen in Italien 5U bertiigen. SIber

SRicbelicu fteHte ben fäfyigften ber bamaligen franko fifet)en ©enerale,

©rafen ^arcourt, au$ bem §aufe £otf)ringen, ben er burd) ein 23er=

roanbtfcbaftSbanb unauflöslich mit feinen ^ntereffen berbunben I;atte,

an bie ©biije ber Xrupben. ®en gelbjug £arcourtg im $al)re 1640

fann man al§ bie erfte jener glänjenben ßambagnen anfeben, bura)

roeld)e fo mancher franjöfifdje ©enerat fid) ein unfterbtid)e§ SInbenfen

gegrünbet I)at. @r feblug SleganeS, ber gar nidt)t glaubte, ange=

griffen roerben gu fönnen, bor ßafale unb eroberte nadt) biermonat=

lieber roed)felbolIer Belagerung bie §aubtftabt be§ SanbeS roieber.

$m 9?obember 1640 fel)rte bie ^erjogin nad) £urin gurüd: ba fie

unglüdlid) gemefen mar unb fict) ein 33erbienft erroorben batte, roarb

fie mit ungebeud)eltem ^ubel embfangen. $m nädt)ften $abre mürben

ben (Spaniern bie roicbtigften feften ^läije, bie fie noct)
;
innebatten,

entriffen, roogu bie biemontefifeben £rubben unter ein baar gefd)idten

güfyrern niebt roenig beitrugen.

$n roelcbe 2Ict)tung f^ranfreid^ fid) bierburd) in Italien fetjte,

babon gab nod) im ^afyre 1641 ber $ürft £>onorato ©rimalbi bon

SSKcnaco einen 33eroei§. @r fanb bie 23eläftigungen , bie il)m eine

fbanifebe 33efa$ung feit mebr all 30 Qabren gufügte, nad^gerabe

unerträglich; burd) eine! ber fetfften ©trategeme — er öffnete bie

©efängniffe unb bewaffnete bie lolgelaffenen 33erbred)er gegen fie
—

rouftte er ftdtp ibrer 3U entlebigen. @r fcbid'te ben Drben bei golbe=

nen SSIiefceS gurüd unb trug ben beg ^eiligen ©elftes fortan. (Sine

franjöfifd;e 23efa|ung, bie er bei fid) aufnahm, bielt feitbem ben

1) GEapriata, Historia II, 571 fcfyretfct ttjr animo e costanza piü che

virile ju. 9xid)elieu fd)üttet feinen ganjen Uniriüen in bem legten Slbfdjnitte

bev Narration succinete au8, bie fein ^olitifd)e3 Seftament eröffnet.
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Drt anbertfyalb 3afn-r)unberte In'nburd) in franjöfifdfyer 2tbfyän=

gigfett.

Xo& mar ba§ eine 2Birfung gugteid^ ber maritimen Stnftren*

gungen bon granfreid;, beren ßrfolg alle lüften Don Spanien unb

Italien in Aufregung fe£te unb bie benfmürbigften SSeränberungen

berborbracfyte.

Sluffdinumg ber frangöfif d;en ©eemaajt.

©o recr)t jum ©egenftanbe [einer befonberen Sr/äiigfeit fyatte

SRidjelieu bie SRarine erforen. Gr tooUte bie £üfte im Dften unb

SSeften bor ben Seeräubereien, bie fie nod} immer erfuhr, ficr)er=

[teilen, ben |)anbel erneuern, Kolonien au^füljren ; aber ben bringenb=

ften antrieb gab if)tn audj in biefer 9ftd)tung ber ^arnbf mit <5pa*

nien. %loa) Ratten bie ©banier gur (See bei weitem ba§ Ueberge=

h>ia;t; im $ar;re 1635 nahmen -fie bon Neapel fyer bie beiben grbj}e=

ren lerinifd;en ^nfeln an ber $ü[te ber ^ßrobence ein unb befestigten

ftct) ba[elb[t: $önig £ubh)ig [ab, e§ abB eine <Satf;e ber (Sfyre an, fie

roieberjuerobern. 3)od; war bie 2luf[tellung einer ftarfen Seemacht

nidjt allein jur 23ertfyeibigung notfyWenbig, fie eröffnete jugleid; eine

grojje 3tu§ficr)t für ben Singriff. 2)enn Weltt) ein üßortfyeil lag barin,

Wenn bie granjofen ba§ bornel)m[te 6ommunication§mittel, ba§ bie

[banifa^en £änber jufammenfyielt, ir/re 3dt)ifffat)rt auf beiben beeren

unterbradjen ! 23on 2lnfang an Warb in§ 2luge gefaxt, bajj fidt) al§=

bann bie -iftebenlanbe, bie fidt) gebrüdt füllten, aufeertjalb ber £>alb=

infel unb [elb[t innerhalb berfelben gum 2Biberftanbe gegen bie 9)ion=

ard;ie ergeben mürben.

3m $af)re 1636 führte ber ©rjbifa^of bon Safyonne, |jenri

b'ßgcoubleau be Sourbis, ber einft ba§ $au§ SRidjelieu'ä berWaltet,

an ben italienifdjen ^elbjügen, ber Eroberung bon ^Kodjeße S^eil

genommen batte unb ein angeborneS Talent für bie Ü)?arine ent=

Widelte, bie bereinigten ©e[d)Waber bon 9?ormanbie, Bretagne unb

©uienne burd) bie -Dleerenge bon Gibraltar; man far) lieber eine

frangö[i[d;e glotte im -JRittelmeer unb nar/m an, bafj [ie [tdj [ogleicb

gu einem Eingriff auf 9?eabel roenben Werbe ; allein fcfyon Waren audj

bie Sbanier ju gut borbereitet; obwohl burdj eine W.n%a\)l ©aleeren

au§ ben brobengatifdjen £>ä[en berftärft, bermodjten bie ^ranjofen

bod; nicr)t bie gewöhnlichen Ueber[af?rten [bani[cfyer Xrubben nad)

Qtalien ju berljinbern: bor ifyren Slugen lanbeten biefe bei finale.

Sänge lagen bie flotten an ber ^ftibiera bon ©enua einanber gegen»

24*
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über, ofyne ba§ e§ gu einer ernftlidjen 2lction gefommen toäre, tbie=

biel fcbtoä'djer aud) bie fbamfdje roar x
) ; bie $ranjofen matten nod)

einen SÖerfud^ auf ©arbinien , ber nid)t toeit führte, bann nahmen

fie i^ren Sauf nad) ber ^robence.

guerft bei bem Unternehmen gegen bie beiben ilmen entriffenen

Snfeln, bon toeld)em ber Äönig erflärte, e§ liege tym gu feiner

eigenen ©enugtljuung mefyr baran , al§ an jebem anberen 2
) , im

grüfyjafyre 1037, geigte bie frangöfifd)e -Jftarine eine nachhaltige

Üeberlegenfyeit. ©3 ift all ein Moment für bie ©eegefd)id)te gu be=

trauten, bafj bie neabolitanifd)e flotte, bie unter SDon SOJelc^ior be

Sorgia gum ©ntfatj ber belagerten l)erbeifam, bor ben Kanonen unb

Sranbern ber frangöfifdjen flotte gurücftbid). |mrcourt§ erfte grofje

£l)at, bie bem biemontefifdjen ^elbguge nod) Voranging, mar e§,

bafj er bie unfein toiebereroberte. Qm ©bätjafyre 1637 matten

bie ©banier mit ben SEftiligen bon 2tragon unb Katalonien einen

Angriff auf bie Sanbgunge unb $efte bon Seucate. 2)ie frangöfifdje

glotte fonnte ber £anbmad)t gur 2lbtr>el)r beffelben nid)t fo gut gu

§ülfe fommen, tbie <5ourbi3 geroünfd)t t)ätte ; er felber erfdjien bei

biefer unb nal)m an ifyrem $ambf unb ©iege Slntfyeil ; ein ©etoinn

aud) für bie ©eemad)t nxir e§, bafj biefe bebeutenbe $ofttton nid)t

in bie £änbe bei §einbe§ geriet^.

3m $afyre 1638 wagten bann bie grangofen bereits eine fbani=

fd^e flotte anzugreifen, bie eine 2tngafyl bon SCrubben herüberbrachte

;

unmittelbar bor bem §afen bon ©enua, am 1. September, fam e§

gur <5d)lad)t. 2)ie beiben ©efd)ft>aber ttmren an $a!jl ber ©djiffe

gleid) ; bon biergefyn ©aleeren
, fieben gu jeber ©eite, begleitet, ftiejjen

bie beiben 2tbmtralfd;iffe auf einanber ; ben ßabitän be§ fbanifd)en,

Selalco, fafy man mit ber Startfcfye in ber einen, bem ©cfymert in

ber anberen £anb an ber ©piije feiner 400 beften Scanner einen

SBerfud; madjen, ba<§ frangbfifd)e gu erobern; aber bie $rangofen

waren beffer mit @efd)ü£ berfe^en, ba§ in biefer 9Mfye eine unge*

fyeure SBirfung tt)at
3
). 2}e(a§co felbft ioarb, gum Stöbe bernumbet,

gefangen. 25ie $rangofen Ratten ungemein gelitten, aber bie Dber=

I)anb behalten; langfam nahmen fie ifyren 9lücftt>eg.

1) (Striata, Historia II, 380.

2) a la reputation de mes affaires et a mon coutentemeut. (23

FeVrier.) 23ei @ue, Correspondance de Soivrdis I, 293.

3) g-ranäöfifcfye Delation bei @ue, Correspondance II, 80. Söiufoui,

storia d'Italia 162.



«ßolitt! unb Srieg 1638-1641. 373

Un^lige fran^öfifdje ßaber bebecften ba§ Mtelmeer
; fie nab/=

men aud) alle neutralen ©djiffe it>eg, bei benen fie fbanifdjeg ©ut
bermutb,eten : fie fingen an, bie @ee ju bel?errfcr)en.

Unb in benfelben £agen erfodjt ber (SrjbifdOof, ber roieber an
bie ©bifce ber toeftlidjen flotte getreten roar, in jenem -JReer einen

großen SSort^eil; am 23. Stuguft 1638 berbrannte er eine Slnjar)!

fbanifd)er ©aleeren an ber Strebe ben ©uetaria, im ©olf bon 23i<§=

car^a; er roeifs bie §erjt>aftigfeit , streue unb ben ©eljorfam feiner

ßabitäne nid)t genug ju rühmen *). @o roeit tr>ar bie bobbelte (See*

macr/t ber granjofen nod; nicr)t gebieten, bafj fie fidt) einer jal)lreicr)en

fbanifd)en flotte, bie im ^aljre 1639 bon Gorunna nad) ben 9^ieber=

lanben ging, fyätten entgegenfe^en fönnen; allein beren karteten,

burd) bie frangöfifct)en 9?acr)ridjten aufmerffam gemadjt, bie §oUän*
ber, bie fie bann an ben englifcr)en lüften olme 9iürffia}t aufluvten,

angriffen unb fo gut roie bernidjteten. dllan fanb, ber SSerluft ber

©banier fei nia^t geringer, als ber bor 50 $afyren burd) bie 3Rteber=

läge ber unüberroinblidjen Slrmaba erlittene. Unb eine ©bodje be*S

anfangenben 2Bed)fel3 ber ©eefjerrfdjaft roirb in ber %fyat burd) bie=

fe§ ©reignifj bejeidjnet. ^m 3a§re 1588 rourbe bem anfalle ber

©panier auf ©nglanb, tr)ren auf eine Uniberfalmonarcr/ie gerichteten

Igbeen ein $iel gefe|t. Qn ben ^abjen 1638 unb 1639 jud)ten fte

nur bie Gommuntcation jroifcfyen ©paniert unb Sftailanb, ©banien

unb $lanbem gu erhalten; aber fdjon bermodjten it)re geinbe auf

beiben beeren biefelbe mit ©eroalt gu unterbrechen. %n bem Ganal

roar bieg fdjon feit einiger 3eit jU erroarten geroefen ; bon ber gröjj=

ten Sebeutung rourbe, bafj eS enblict) gefc^at). 2luf bem üftittelmeere

fyätte man e§ bor roenig ^aljren nod; nidjt für möglich gehalten.

:iftott)roenbig hvaa)ti ba§ nun einen großen Umfdjroung in ben

©efüljlen unb ©efinnungen ber 9ttenfd;en b)erbor.

©mborung in Satalonien unb in Portugal.

23i§b;er Ratten bie granaofen ber fbanifdjen 3flacr/t in ©banien

felbft burd; ir)re Angriffe ju Sanbe nodt) feinen Slbbrud) ju t^un

bermod)t. ^r Singriff auf guenterabia im %af)xe 1638 roar tro$

jenes glüdlidjen ©eegefedjti gefd;eitert; im 3ar)re 1639 Ratten fte

©alce§ eingenommen, aber e§ gleid) barauf roieber berloren.

1) ©^reiben bes er,btfäof3 23. 2uig. Corresp. II, 69.
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2öohl aber teufte man in grantreidj, bafj im Innern ber p\)=

renäifdjen .£>albinfel allei in ©äfyrung fei. Sie brei 23eftanbtf)eile,

auä melden bai 9teid) gufammengefeijt ft>ar, ßaftilien, Portugal

unb bai mit ben ©übfran^ofen berroanbte (Katalonien, bai ben

beften Sbeil bon 2Iragon bilbete, roaren nod) feineiroegi mit ein=

anber »erfahrneren. Sie burdjgreifenbe ©taatigemalt, meldte bie

Gaftilianer liebten, roeil fie fie feibft fyanbbabten, medie in ben

beiben anberen 9ieid)en eben beibalb gugleidj einen Ianbfd)aftlid)en

•Eßibermillen auf.

©djon bei ben ©rroägungen, bie gur ^riegierflärung ber $ran=

jofen führten, lam biefer $uftanb in 33etrad)t. dJlan regnete in

granfreid) befonberi auf Portugal, too bai 23efteben bei ©efd)Ied}=

tei, bem bai beffere @rbred)t jugefd}rieben marb, ben nationalen

©eift in lebenbiger Anregung hielt. £er Sefyrer bei 23Ölferred}ti,

£ugo ©rotiui, fanb ei fdjon im Sa&re 1636 ratsam, bai feauä

23raganja auf ben tooriugiefifd)en £hron ju ergeben: benn ei fei

mofojgetfyan, benen, burd) meld)e biifyer allenthalben 23ermirrung ge=

näfyrt morben, in ihrem eigenen ©ebiet Unorbnungen gu ermeden,

•iftan roirb nidjt erftaunen, bafe spater ^ofepb. ebenfo gefinnt mar:

er ift roafyrfdjeinlidj ber erfte, ber im biplomatifdjen 23erfeljr bie

Meinung auigefprod)en l)at, bafj man bie Slebettion in Portugal

nähren muffe, %m ^afyre 1638 befam ber ©räbifdjof^bmiral ben

Auftrag, ben ^ortugiefen mit einer 'üin^l Oon ©Riffen 31t £ülfe

gu fommen, menn fie ei roünfd)en fottten, unb ein geheimer 2lgent

marb babin gefd)idt, um bie s]}Ji&»ergnügten gu einer SSerbinbung

aufguforbern : granfreich fuaje babei nichts für fid) felbft ;
fie motten

fid) einen $önig ermäßen; ei merbe gern gefefyen merben, menn

ihre 2öaljl auf ben -£jergog Oon ^öragan^a falle.

Snbeffen mar ei nid)t hier, mo bie ©äfyrung ^uerft ju einem

Sluibrudje fam, fonbern in (Katatonien.

2lud) ben ^remben erfaßten bie 9legierungiform in biefer $ro=

toing nod) gleicbfam republifanif d> *) , unb ©raf Dlioanj moffte ben

$rieg an ben ©renken benutzen, um bie g-reifyeiten, bie ifym uner=

träglid) maren, ju bred&en. @r fprad) ben ©runbfatj aui, bafj, menn

bie Lüftung bei Sanbei burd) bie Privilegien beffelben auch nur um
eine ©tunbe aufgehalten mürbe , ber ein jyetnb ©ottei unb feinei

1) 9)iOcenigo, Relatione di Spagna 1630: Catalaui, — esseudo il

loro governo quasi di republica, non ammettouo cosa, che possi de-

rogar punto i ioi privileggi e franchizzie.
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Königs fei, bcr fidj auf tiefe ^ribilegien begieße. 3ftm ftanben nur

bie großen 23ebürfniffe beS ©anjen bor 2Iugen; bie 'sprobing bagegen

lebte lebiglidj in bem ©efülj»! ifyrer 23efonberfyeit. graifdjen De* ca=

talonifdjen WM$ unb ben regelmäßigen Gruppen be3 Königs raar

e3 idran raäfyrenb beg legten gelbjuge^ gu Ortungen gefommen ; bafe

biefe SErubben je|t im öanbe eingelagert mancherlei ©eraalttfyätig-

leiten ausübten, braute bie ©emütfyer in ©äfyrung: al§ enbltdj DIU
barej gu einer Slugfyebung fcfyrttt, bie r)ier nicfyt fyerfömmlid) mar,

unb gugleicr) bie 33eftrafung ber Ungefyorfamen anorbnete, bxaä) ein

Slufrufyr auS, ber Schritt für «Stritt bafyin führte — benn bie

$robin.$ raoHe fiel) nid;t ber Natye ber (Saftilianer aulfeijen — baf$

fie befdjloß, ficr) lieber unter ben fran^öfifdjen ©d;u| ^u fteßen *).

©3 mar bie feltfamfte Serbinbung, bie fiefy fyierburd) anbahnte,

graifcfyen einer it)re brobinjialen ^been fyartnätfig fefifyaltenben 2anb=

fcfyaft unb bem Garbinal iRidjelieu, ber bie ^bee einer äße ifyre

©renken erfüttenben fyöcfyften ©eraalt mit unerbittlicher Strenge

burcfyfüfyrte. 2lber um biefen 2öiberfbrudj fümmerte man ftdj nict)t.

SDie Gatalonier Ratten feinen anberen SRüdfyalt: mit unenblicfyem $er=

gnügen fat) ber Garbinal, baf? bie Jpäfen, bie ^ßäffe, bie ^aubtftabt

einer großen benachbarten ^robinj ftcf) burdj ifyren 2tbfall ben fran=

göfifdjen Srubben öffneten; bie SDebutirten bon Katalonien raurben

2tnfang 1641 bon bem .£jof in aller gorm als ©efanbte aner*

fannt; fie erlangten fo biel 2lu£S§eid;nungen , raie ber benetianifdje.

3)er franjöfifdje äftinifter ßlmbignb, bem man feine Serraunberung

barüber ausfbrad), erflärte, raenn nodj anbere ^robingen, etraa 2lra=

gon ober 2lrtoi§, bon bem Könige bon ©banien abfallen unb fid)

für ^reiftaaten erklären raotlten, fo raürbe man audj bon ilmen

©efanbte annehmen unb fie ebenfo befyanbeln.

3unäd;ft fal) man eine är;nlicr)e Seraegung in Portugal gum

2lu§brud)e fommen.

3)a§ 33eifoiel ber ßatalonier fcr)ürte bafelbft ba§ in ber £iefe

glimmenbe $euer an; ftatt gegen biefe ^robing gu gießen, raie bie

fbanifdjc Regierung forberte, befcfyloffen bie §iba!go§ bon Portugal

ftd; bielmefyr felbft bon bem ©efyorfam ber $rone loszureißen: fei

e§ bodj I)öc^ft raafyrfdfyeinlid; bie t?inter(ifiige s
2lbfid;t be3 ©rafen DIU

bareg, ben boriugiefifd;en 2lbel auf bie ©d}Iad;tbanf ju führen unb

1) 3n ber untervid?tenben gteid^eitigen ecfyrift: Origine des mouve-
ments en Catalogne nnrb ©. 60 ben granjofen ein 21nt^eit an bem 2lu8*

fcrucfye ber Unruhen $ugejd>rieben, öon bem fünft nichts miautet.
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alSbann baffelbe Softem ber unbeoingten §errfd)aft über bie gange

£albinfel ausbreiten. SDen erften ©ebanfen, eine ariftofratifdje

^ebublif gu errieten, bermarfen fie, meil ba3 $oH: bagegen fein

merbe; aber fie blieben babei, bafj ber £ergog bon Sraganga, bem
ein ©rittfyeil be§ Sanbel gehörte unb ber bie allgemeine Sereljrung

genofj, aud} bie Ärone beS ÖanbeS tragen muffe; fie ftellten itjm

bor, fie mürben ifyn gum $önig aufrufen: mürbe er ftd) meigern,

fo merbe bod) fd)on ein foldjer 2tct ifm ber 9iad)fud)t ber Gaftilianer

eben fo gut au3fe$en, aU menn er fid^ füfynlidj an ir)re ©bi£e ftetfe.

grünere $orfd)läge biefer 2trt fyatte ber £erjog immer jurücfgemiefen

:

jettf, unb $mar, mie berftd?ert roirb, nidjt ofyne bie birecte @inmir=

fung franjöfifdjer Slgenten, gab er nad) *).

Niemals aber ift eine Ummäljung mit geringerer 2lnftrengung

bollbradjt morben. $er ^ergog bon Sraganga brauste ftd) nur

bagu ju entfallenen, fo toar er ßönig bon Portugal. 21m 15. 2)e=

cember 1640 empfing er ben @ib ber bortugtefifd}en $afaUen als

ifyr legitimer ßönig, beffen @rbred)t bisher nur roegen einer gemalt

famen ftnbafion ber gaftilianer nidjt gur Stnerfennung gekommen fei;

mit bem ©cebter in ber £anb, baS einft über einen caftÜianifd)en

Äönig in offener gelbfd)lad)t erbeutet toorben mar, burd^og er bie

©trafen ber #aubtftabt. Sie überfeeifd}en 25efa£ungen, mit einer

einigen 2lu3nafyme, fönten bem 30?utterlanbe ; bi§ in ba§ ferne 9fla=

cao bibrirte bie 2lber bortugiefifdjer Selbftänbigfeit nad). 2)er erfte

bolitifd)e Stritt beä neuen $önig§ mar, bajj er ben 23unb mit $ranf=

reid) fudjte unb fdjlofj. 9?id)t ganj auf gleichmäßige SBebingungen

jebod) gefc^at) ba§. 2)ie ^ranjofen berfbradjen bem Könige bon $or=

tugal iljren Seiftanb bei einem fünftigen ^rieben für feine geredeten

gorberung'en ; biefer felbft bagegen bcrbflidjtete fid), ofme ßufiimmung
bon granfreid? leinen ^rieben mit ©banien gu fdjliefjen.

^n nod) unmittelbarere 2lb^ängigfeit traten bie ßatalonier ju

$ranfreid). $urd) bie bortugieftfd;en 5ftad;rid?ten, bie ifynen ber 23i=

fd)of bon Samego überbradjte, in ifyrem 2lbfaEfe beftärft, aber bei bem
erften 33erfucr) übergeugt, bafj fie allein unbermögenb fein mürben,

fid) aufred)tguerfyalten , befdjloffen fie , in ba§ Skrfyältnifj 3urücfyu=

treten, in meinem i^re Slttborbern in früheren ^aljrfyunberten $u

ber meftfränfifd)en, frangöftfdjen Ärone geftanben Ratten.

1 ) 9tant : ne maucarono i Francesi, conscii di quanto si tramava,
con segretissimi mezzi di confortarlo et animarlo cou ampii promessi.
Historia Veneta G36.
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„2)a fie fid) bem ßönig überliefern", r)eifjt e§ in einem ©djret*

ben bon 9iicr)elieu, „fo ift el bittig, bafj roir atte§ tr)un, um fie aufs

§uner)men." (5in franjöfifcfjes §eer brang in turpem gegen £arra=

gona bor; ber ©rgbifdjof bon 23orbeaur. bereinigte bt'e maritimen

Gräfte bes füblicr/en $ranfreicr)3, um bie lüften ju blofiren.

UJlod^te baS nun gelingen ober nicr)t, röte e§ benn nicfjt ge=

lang, fo roar bocb, fo biet erreicht, bafe bie Gräfte ber fbanifdjen

9)?onarcr/ie, bon ber ftd^ bi§t)er alle anberen (Selbftänbigfeiten bebrofyt

gefer)en Ratten, in ficr) felbft befcr/äftigt waren unb bie granjofen

einen grojjen £r)eil ber b^enäifa^en |>atbinfel roie ir)r eigenes ©e*

biet betrachteten.

33e$ier)ungen gu Gsnglanb.

$nbem alle 33erl)ältniffe bon ©uroba fia; bergeftalt §u au3fcr)lie*

fjenbem 93ortt)eiIe bon granfreict) umfefyrten, fucr)en bie ©liefe un*

roittfürlicf) ©nglanb; unb man ift erftaunt, baß biefe 9flacr)t foIct)e

SDinge rur)ig fonnte gefcr)er)en laffen. ©er ©runb babon ift: @ng=
lanb toar in ber größten inneren GJntjroeiung begriffen, bon ber eS

jemals betroffen roorben ift. 2tlS bie ^ollänber eS magren, jene

grofje fbanifcfye 2trmaba an ber engltfcr)en Äüfte anzugreifen, roär)=

renb ber ^önig bon (Snglanb geroünfcfyt r)ätte, fie ju befcf)ü|en, ber=

liefen fie ficr) auf bie ©r;mbatr)ie ber englifcr)en Nation, bie biel=

mer)r für fie als für ifyren Äönig fei
v
).

9ltemanb lönnte eS beifommen, bie SERotibe biefer ^Bewegungen,

roeldje ir)ren Urfbrung in ber SCiefe beS nationalen SebenS Ratten,

in ber ©inroirfung einer auswärtigen 9ftacr;t gu fucr)en; aber r)atte

nicfyt ^ranfreieb, einen 2lntl)eil baran, bafj fie gum 2tuSbrucf)e fa=

men? $$ benfe, baran fann fein Zweifel fein.

©djon Bei bem $ar/re 1635 berficr)ert einer ber frangöfifcfjen

©taatsfecretäre jener 3eit, bafj ber Söiberftanb, ben @cr)ottlanb ber

@infüb,rung ber Btfdt)öflidt)en $ircf)enberfaffung entgegenfe^e , auf ber

Ueberjeugung beruhe, bajj eS babei auf ben 53eiftanb bon %xani=

reief) redjnen bürfe
2
).

£)ie Unruhen in <5cr)ottlanb waren ausgebrochen, (Snglanb boH

1) SHijema II, 621: 2ftcn unfjt §ter »et, bat bie fterffte partt? tegen

bat tjof b. t. tegen ben Äontnd »aS.

2) SBrtenne, Mem. II, 51: Les Ecossais se tenant comme assurds

de France refuserent au roi de la Grande-Bretagne de recevoir des eve-

ques; les ministres d'Ecosse prirent des mesures contre l'etat.
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bon ©ä&rung, als 9iid)elieu, ber ftd) mit ben |JoÜanbern ju einem

gemeinfd)afttic&en Unternehmen gegen bie fbanifd)en Nteberlante ber*

bunben batte, im ^abre 1637 ben ©rafen @ftrabe§ nad) ©nglanb

fd)icfte, um fid) ber Neutralität 6arl3 I. 311 berftc&ern. 211« ©egen=

bienft berfbrad) er bem Könige £ülfe gegen alle, tueldje übelgefinnt

gegen ibn fein möchten. Garl antwortete ftolj unb toürbig: bie

Eroberung ber lüften bon glanbern loerbe er nid)t allein nicfet ju=

geben, fonbern 3U binbern fucben; gegen feine bftidjtbergeffenen

Untertanen toerbe ibm feine Autorität unb bai englifdje ©efe$

genügen. 9itc^elieu meinte burd) bie Königin auf ben $önig ju

mirfen; aber (SftrabeS fanb bie Königin, bei ber bamalS 9JZabame

be ßbebreufe lebte, fo abgeneigt, bafc er el gar nicbt toagte, ben

ibm mitgegebenen 23rief ibr §u überreifen. 9ftd)elieu bat gefagt,

lein $abr folle bergeben, fo merbe e§ beibe gereuen, feine ©rbie-

tungen berfa^mäbt ju fyahm.

^n ber näd)ften Umgebung be3 Garbinal3 als fein Gablan unb

SUmofenicr lebte ein ©ebotte, 9Ramen3 @bamber§; biefen fdjicfte er

jettf, alle berfönlicben -iftücfficbten auf ßarl unb beffen ©emablin au§

ben 2lugen fetjenb, nach Sbinburg, um mit ben gübrern ber 3ftif$ber=

gnügten, bon benen ibm (SftrabeS einige genannt batte, SSerbinbung an*

gulnübfen. GbamberS bat biefe 9ieife mebr aU einmal gemalt x
). SDarf

man gmeifeln, bafj ber 3tücfbalt, ben granfreid), fo fatbolifd) eS mar,

ben $emegungen bcö fct}ottifcr)en
s}koteftanti3mu§ gemährte, biefen in

feinem Unternehmen beftärfte unb bormärtS trieb? Dft bat man bie

ßr^ä^lung toieberbolt, bafj ein au§ 2)eutfd)lanb gurücfgefommener

fdjottifcber Rubrer, mifjbergnügt über feinen 5?ömg, bon bem franjö=

fifeben ©efanbten 50,000 fronen gefordert fyabe, um ein £eer in

©d)ottlanb unter bie SBaffen ju bringen; 9licbelieu habe ibm 100,000

fronen aufteilen laffen. ^d) it-eife ba§ fo im (Sinjelnen meber 3U

beftätigen nod) &u bertoerfen. 2lu3 ben SBeridjten bei englifc&en ©e=

fanbten ergiebt fid) nur, bafj audj tr;m gegenüber bie franjöfifdjen

Sflinifter fid) nid)t freuten, ir)re ©enugtbuung über bie fd)ottifd)en

Unruhen ju bezeugen, ßnglanb, fagte ifym Gfyabignb eines SageS,

unterftü^e 25ünfird)en mit ^robiant unb ßriegSbebarf ; aber baS fei

aud) ba$ ©innige, tr>a§ ei jetjt nod) bermöge: $ranfreid) fenne bie

Mittel, um ©nglanb 31t berbjnbern, fid) in feine Angelegenheiten ju

mifeben x
). Nod) bienten biele ©Rotten in ber franjbfifdjen Slrmee.

1) Lord Scudamor 9 Jul. 1638: He (Chavigny) spoke of the

Scottish affaires in confident terms (jutoerfid)tltd?) as yf they were

assured that those would find us such worke, as that England can
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2Inbere erfcbienen bäufig in ^arii, unter Urnen aucb, junge Männer

t>on bobemiRang; aber ben ©efanbten begrüßten fie nicht: bon ben

@inen, fagte er,— benn ei mar ir)m embfinblicb,— roerbe bie Ü)ieffe, bort

ben Slnberen bie ^rebigt ju ßbarenton befugt; ju feiner anglicani=

fcben Tabelle fomme feiner; er gelte ibnen ali ber ©efanbte bon

(Snglanb; ber ©efanbte für ©cbottlanb fei für fie jener ßbamberi.

@i ift ganj roabr, bafj, all tro§ ber erften Slbfunft ju Söertüicf

bie Unruhen fidj erneuerten unb Sari I. feine Söaffen abermals gegen

bie ©Rotten gu roenben 2tnftalt traf, im ^afyre 1640 Wefe bie £ülfe

bei $önigi bon g-ranfreid) in aller tform nadjjufucben für erlaubt

gelten, $n einer bon bem «Secretär bei Gobenant abgefaßten unb

bon bem 33efeblibaber ber bewaffneten Stacbt unb einigen anberen

ibrer bornebmften SRänner, roie iRotbei, 9)iontrofe, -Btontgommerr/,

unterzeichneten (Eingabe an Subroig XIII. beflagen fie fid) über ben

IBrud) ber ibnen bei ber legten ^acificatton gemalten $erfbred)un*

gen unb forbern ibn auf, ifynen burd) feine iDajtoifa^enfunft ben

©enufs it)rer althergebrachten fyreil) eiten , ©ebräucbe unb ©efe£e ju

berfcbaffen. SDer fran^öfifctpe ©efanbte in ßnglanb, Selliebie, unb

ber ßarcinal sJiicbelieu roaren im boraui bon ber Slbfidjt eine! foU

cr)en 2lnfud)eni unterrichtet. 2)er ©efanbte rietb, ei anzunehmen:

ber ßarbinal urtbeilte, bie Sachen feien nocb, nicbt fo roeit, bafj

fciei gefcbeben bürfe; man muffe erft abwarten, bafj (Sari I. einen

gegrünbeten Slnlafj gebe, inbem er etwa, roie er borbabe, einen 3Ser=

rrag mit Spanien fcbliefje
l
). 25ai Schreiben ber ©Rotten fiel ber

englifdjen Regierung in bie §anb, unb biefe besagte fidj bei ber

frangöfifcben ; aber Subroig XIII. fonnte erklären, bafj er bon ber

<Sac§e nicbti roiffe.

^n lurjem aber entbrannte bie Seroegung in (Snglanb felbft,

unb ein äbnlicbei ißerbältnifj bitbete fiel) aud) bier. Königin Henriette

»erließ fieb barauf, baß fie bie ©djroefter bei mächtigen ßönigi bon

granfreieb, fei unb biefer fie an ihren geinben rächen roerbe
2
). $n

hardly prejudice France further thau by those convoys of Dunkerke.

And said with all that they know well, how the English went about

to embroyle their affaires, they know, how to hinder it.

1) Vü que S. M. ne manque pas de bonne volonte pour l'Ecosse,

mais de sujet et de pretexte, qu'elle aura alors tout entier. 9xicbe=

fteu an Selliebre (Snbe gebruar ober Anfang üDIärj 1640 in ber Sammlung
t>on Slüenel.

2) 2tu$5üge cm« ben 2)e£efdjen »on üDiontereuti bei SDiajuve, Histoire

de la revolution de 1638. III, 414. 429.
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ber %i)at aber ftanb Siidjelieu eben mit biefen in gutem 35ernel)=

men ; ber franjöfifa^e ©efanbte in Sonbon mar in SSerbinbung nid)t

allein mit Sorb §ottanb, melier ftd) im anfange be§ langen $ar=

Iament§ jur populären Partei §iett, fonbern aud) mit ben eigent*

lidjen güfyrern berfelben. 2(n jenem entfd}eibenben Sage, alz Qaxl I.

in bem Parlament erfdjien, um feine fünf bornebmften ©egner auä

bemfelben fyinroegjufübren, waren fie burd) ben Don bem 23orf;aben

unterrichteten frangöftfd)en ©efanbten — toentgfteni rüljmt er fid)

beffen fetber — gewarnt worben unb belbalb ausgeblieben. @o
fanben bie bem $önigtbume miberftrebenben (Elemente in ihren erften

Anfängen, wo fie nod) fd}Wad) waren, ben Stücfbalt franjöfifcber

Unterflüimng. @arl I. bat in Sfttd^elteu immer einen ber bornefym*

ften Urheber feiner Unfälle gefeben
1
). S5a ber englifdje §of fid)

ju Spanien neigte, fo gelten bie ^ranjofen für notbwenbig, fid)

hiergegen burd) SSerbinbungen in bem Parlament ju fid)ern. $m
^obember 1641 feaben fie fid) gerühmt, bajj in bem Parlament

nid)t§ borfommen fönne, mal einigen Sejug auf $ranfreid) habe,

obne bem ©efanbten fogleid) binterbradji ju toerben 2
).

1) II re della Gran Bretagna tiene il re di Francia per fabbro

principale delle sue calamitä. Sorrero, Relatione di Francia 1641.

2) That they are so strong in the house of commons, as that

whatsoever business shall be moved concerning France, will be pre-

sently reported to the Ambassador, and that he had power enough

to sweeten and appease any thing shall be proposed there. Disp.

of Richard Browne, 29 9tov. 1641.
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fötdjelieu unb bie Sftoitardjte in ben 3a$ren 1641, 1642.

SBergleicfyt man nun ben guftanb, in Weitem 9ftcr)elieu einft bie

fran5ö[ifdje 6taat§berWaltung übernommen, mit bem, in Weidjen er

fie gebraut r)atte , Weld) ein Unterfdjieb! 2)amal§ bie ^olitif ber

fbanifd)en SJionard^ie in atten ©renjen fortfdjreitenb, nicbt mefyr Wie

einft in ftürmifdjen Singriffen, aber in rur/iger fr/ftemati|d)er Um=

faffung, unb eben im Segriff, bie franjöfifdje Wlaifyt gang unb gar

einjufdjliefjen : jetjt bagegen an aüen fünften geworfen. £>amal§

Waren burd) bie bereinigte Autorität be§ ^aifertlmmS, ber fatr)oItfd)en

Sigue unb ber fbanifdjen ©treitfräfte ba§ linfe Stfyeinufer unb ber

©trom felbft, bie grofje $ul§aber be§ mitteIeurobäifd)en 2ebert§, in

Slb^ängigleit bon ifyr: jefct ber)errfdt)ten bie $ran$ofen Sotfyringen,

ben @lfajj, ben größten Üfc^eil be§ Stb/ingebieteS ; in bem innerften

©ermanien fcimbften tr)ve §eere. S)amal§ waren bie ^rangofen bon

ben gugängen 3« Italien unb ber ©eemadjt im 50iittelmeere fo gut

wie au§geferhoffen : jettf; Ratten fie ein grofjeS oberitaUenifd)e3 £anb

inne, in $olge nid)t etwa eines flüd)tig gelungenen Ueberfattei, fon=

bem oft wieberljotter förieggunternefymungen in großen ^elbjügen

;

ir)re flotten Waren fiegreid) im Iigurifd)en äReere unb erfd)ienen

broljenb bor ben fbanifdjen £äfen. Stuf ber bt>renäifd)en -£JaIbinfeI

felbft, beren bereinte $raft fo lange ben europäifd)en sDiäd)ten ba3

©efe§ borgefd)rteben ober r/atte borfd)reiben Wollen, War ein Äambf
gWeier großer ^robinjen, bon benen bie eine fid) als ein Äönigreid)

barfteüte, jum 2luebrud>e gebraut ; bie franjöfifdjen 33orboften ftanben

bi£ 60 £eguaS bor 9)cabrib. Unb wie fingen alle biefe Singe fo

genau jufammen! Stuf bem 9ieid)stag in ^Hegen§burg mad)te bie
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%la<£)X\<$}t bon bem abfalle Portugals einen für bie Sauer nodj nadj=

faltigeren ©inbrud, als bie 9MI?e ber feinblidjien £rubben, bie fidj

balb entfernten. SDer ^aifer liefe fid) beSfyalb ju religiöfen Goncef=

fionen bereit finben, bie er bisher immer abgefcfytagen fyatte.

SBar eS nun bie ©eWalt ber Höaffen, bie Ueberlegenljeit eines

großen bolitifdjten latentes, ber niemals raftenbe, JebeS sDiitte( für

erlaubt fyaltenbe ^unftgriff geheimer ©inwirfungen , WaS biefe Um=
Wanblung berborbradjte? 2llIeS bieg b,atte Slntfyeil baran; aber ber

eigentliche ©runb ber Erfolge liegt in einem anberen Moment.

2öaS war unb ift mächtiger in SDeutfcfylanb , als ber retigiöfe

©ebanfe: in Italien, als ber Söiberroiffe gegen bie 2ttfeinb,errfd)aft

fremben ßinfluffeS : in ©banten, als baS brobin$iette Selbftgefül)l ?

2llle btefe Elemente beS SebenS ergriff 9ft$elieu im Saufe ber 3)inge

beWufet ober unbewußt unb rief fte ju £ülfe. ©eine Sßolitif gehörte

baju, um ben ^roteftantifcr)en Senbenjen lieber Siaum ju madjen;

er fanb bann an ir)rer Urfbrünglicbjeit unb SRadjt, ber man bon

ber anberen (Seite niemals ©erecfytigteit Wiberfabren liefe, einen um

fo nützlicheren, burd) I)albe gugeftänbniffe nidjt ju befettigenben 23er=

bünbeten. $n Italien r)atte er bie uralte Abneigung beS ^abfttfyumS

gegen eine borfyerrfcfyenbe Sftacfyt unb ben (§t)rgei§ ber mittleren ober

ber fleinen Staaten abtoedjfelnb für fid^. %n ©banien ermedte er

ben £aber ber fid^ gegenfeitig abftofeenben lanbfcfyaftlicfyen Sebölfe*

rungen. 2tlS baS mädnigfte (Clement beS bolitifcfyen SebenS in @ng=

lanb barf man, wenn icfy nidjt irre, baS SBeftreben anfefyen, bem

©efe$ auSfcfyliefeenb bie ^errfcb.aft ju berfcfjaffen, bon feinem einfei=

tigen SBillen abhängen : in bemfelben begegneten fid) broteftantifcb,e

unb barlamentarifd;e ^been. äöenn fid? ^icfyelieu mit ifjnen ber=

bünbete, fo rief er bem englifcfyen ßönigtfmm einen $rieg fyerbor,

burd) Weidjen eS in allen auswärtigen Unternehmungen gelähmt

mürbe.

Snbem bie in jebem Sanbe fyerrfdjenben «Staatsgewalten bon

einer Sflacfyt, Weld)e ifynen bie ©toifce bieten fonnte, angegriffen

Würben, erhoben fid) allenthalben bie in bem Innern ilmen ent=

gegengefe|ten Gräfte unb traten mit biefer in Sßerbinbung.

8n $ranfreid) felbft fyatte 9lid)elieu bie £bee ber 9flonard)ie für

fid). 3tx ben blutigen Sürgerfriegen beS borigen ^afyrfyunbertS hiel-

ten eS bie Präger ber föniglid)en ©eWalt fdjon für einen SRufym, fte

nur nid)t fallen ju laffen: ein ©eniuS erften langes, burd) feine

©eburt baju berechtigt, l)atte fie bann glänjenb unb tabfer, wieWofyl

nur auf eine furje 3eit, geltenb gemacht ; nad) ifym Waren bie 33ür=
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gerfriege mieber ausgebrochen; rote oft unb mie bringenb r)atte bann

bie nationale (Stimme bie £>erftellung einer fraftbollen b;öd)ften ©e=

malt geforbert; biefem tiefen Sebürfniffe monardjnfdjer Stutorität lieb;

Dfrdjelieu feinen 2Irm in $ranfreidj. 2)aS mar bie eigentfjümlicr)

großartige (Stellung biefeS Staatsmannes, baß bie nationalen 33e=

ftrebungen ber berfdjiebenen Sänber ir)n unterftütjten : ber @l)rgei$

bon Italien, bie Religion bon SDeutfcfylanb , in (Snglanb ber (Sinn

für barlamentarifcr/e , in Spanien bie alte ©emobnfyeit brobinjialer

(Selbftänbigteit, in ^rantreicf) ber eingeborne ©eift ber 9Jionarct)ie.

^Bleiben mir mieber bei biefer ftet)en, fo marb an befcr)ränfenbe

formen ntcr)t gebaut. (Sollte man bie ©eneralftänoe mieber beleben?

Slber fie r)atten ficr) immer als ein £ummelblai3 ber gactionen,

feineSmegS als Stüijen ber (Scfymäcfieren unb ©efäfyrbeten, fonbern

noct) juleijt als beren gefä&rlid&fte Söiberfadjer gegeigt. 3)ie $arla=

mente fcf/loffen ficf) ber Regierung lange 3eit lebhaft an-, aber bie

^actionen, meldte nad) ber b;öcr)ften ©emalt trachteten, Ratten auct)

bei ib/nen Eingang gefunben. Um fie gu bämbfen, burcfybradb bie

Regierung alle alten Sdjranfen. (Sie ließ ficf) nicf)t nehmen, bie,

beren ü£reue i^r berbäcr;tig mar, bor befonbere ©ericb/tSfyöfe ^u [teilen

:

benn baS fei baS ^ecfyt beS Königs ; bon il)m gefye bie ritterliche

©emalt aus. 2)ie ©ültigfett tfyrer ©biete roollte fie nicf)t meb)r bon

ber SBerification ber Parlamente abhängen laffen : benn nur ber ©ott=

beit atiein fei ber $önig für feine 2lbficr/ten unb ^anblungen ber=

antmorltcf); menn baS Parlament ju entfcr)eiben fyätte, ob biefelben

geredjt ober ungerecht feien, fo mürbe er unter ber $ormunbfcr)aft

feiner Untertbanen fielen ; ber $önig märe bann nicfyt meb/r fönig.

S)ie ^bee bon ber föniglicfyen ©emalt marb roie ein religiöfeS ©ogma
aufgefaßt, mer babon abmict), mit berfelben Strenge unb felbft unter

eilmlicf/en formen berfolgt, roie fonft bie $e£er.

5Kun aber gab eS im 5Reidt)e noer) eine mächtige $örberfcr)aft mit

©erecr)tfamen , bie fia) nic^t bom «Staate herleiten ließen, bie fatr)o=

lifcfye ©eiftlicfyfeit ; eine ber micfytigften fragen ift , roie fict) bie ju

unbebingter Autorität auffommenbe «Staatsgewalt gu biefer behielt.

Regierungen gmifdjen $ircf)e unb (Staat.

Unter allen 9?icf/t^roteftanten , bie jemals gelebt baben , f)at

feiner ein größeres SSerbienft um ben ^roteftantiSmuS , als biefer

Garbinal, ber feine ^>oIitifdr)e 9Jiacr)t in granfreia) braef;. Sr fyat

ilm bagegen in 2)eutfa)lanb erneuert unb in (Snglanb auf bie 58ar;n
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geführt, bie ifyn gu bem grölten SBelteinfluffe förbern foHte. 3m
Kampfe gegen bie fird)ltd)e Uebermad)t ber burd) ©ganten geförber*

ten fatr)oItfd;en Reftauration erfcfyeint er all ber 9kcf/foIger nicr)t

allein £einricp IV., fonbern felbft ber Königin ©lifabetl). Waü)

feinem ©ieg über bie fyugenottifdjen $eftungen unb $rieg§mannfdjaf=

ten liefe er bod) bie Ausübung be§ reformirten ©otteSbtenfteS bem

©biet bon 9cante§ gemäfj mit beroufjter 21bfid;t befielen.

Sßon 3eit gu 3eit mar babon bie 9tebe, bie Reformirten bennod)

gur ©inr/eit be§ ©laubenS gurüdgubringen. ©er ßarbinal nannte

bem römifd}en <Stur)Ie bie Summe, meldte er gur Seftedjmng ber re=

formirten ^rebiger befttmmt I)abe; eine grofje ßonfereng graifdjen ben

33orfämbfern ber beiben Parteien badete er gu beranftalten, überzeugt,

bafj baS Refultat berfelben gu ©unften bei ßatfyoliciämuS ausfallen

werbe; bie§ tonnte man bann burd) ©biete fijiren unb beren 2lu§=

füfyrung burd) bie öffentliche ©emalt r/anbl}aben. 3« SRom f>telt man

jebod) ben ©rfolg nid)t für fo fieser unb wollte benfelben roenigftenS

erft abwarten: ein ReligionSgefbräd; borläufig gu autorifiren, lief

ben alten 9Jiarjmen ber römifcfyen Äirdje entgegen, meldte jebe na=

tionale ©elbftbeftimmung in religiöfen Singen berroirft. ©o biel

entnehmen mir au$ autfyentifdjen 93Uttr)eilungen
x
). ©er ßarbinal

-)tid)elieu mag bennod) an feinem ©ebanfen feftge^alten fyaben ; eine

nid)t gu berwevfenbe Ueberlieferung ift, er I)abe fid; 2lu§güge au§

ben ßircfyenbätern über bie Streitfragen, auf bie e§ anfam, anferti=

gen laffen unb babei biefe erft red)t fennen gelernt; er fyabe refor=

mirten ^rebigern fogar bogmatifd;e 3u9 efianbniffe t l- ^- m 23eäu3

auf ben Segriff ber STrangfubftanttation , angefünbigt 2
). %n ber

%fyat erfdjienen balb t>on ber einen, balb bon ber anberen ©eite

GontroberSfcr/riften in berföfynenbem «Sinne, meldte bie Slufmerlfamfeit

wie ber eifrigen reformirten Geologen, fo ber bäbftlicfyen Nuntiatur

erregten. ©er Nuntius ©cotti rennet e§ fid; in feinem 23erid)te gum

Serbienfte, bafj er ©Triften biefer 2lrt bem ^eiligen Officium, bon

bem fie bann Verboten Worben feien, angegeigt unb ^rebigten in

bemfelben ©inne, bie fd)on bieleS Sluffe^en machten, in $ari3 felbft

@inr)alt getfyan fyab?. Senn bie römifdje Gurie Wollte übertäubt

bon leiner Vermittlung Ijören; man forberte bort einfach ein Verbot

ber 2lu§übung be§ reformirten 9titu§, unb bie 21rtifel be<3 ©bietet

bon Nantes unierfucfyenb, glaubte man 23eftimmungen barin gu ent=

1) SBci Sttcoletti: Vita di Papa Urbauo. (Ms. Rom.)

2) 9xidj. Simon, Lettres choisies I, i. 23atyle s. v. Ainyraut.
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becfen, burcr) Welcbe ftd) ba3 motibtren taffe. $d) finbe nid)t, bafj

IRid^elieu barauf eingegangen Wäre. @§ festen ir)m genug, bafj

burd) bie fircblidjen ©r/noben felbft jebe @inmif<f>ung ber ^ßrebtger

in bie Politiken Angelegenheiten berbönt, biefen obne ©rlaubnijj

in§ Auglanb ju reifen verboten Warb, alle fremben s}>rebiger bon iljren

Stellen au3gefd;loffen Würben 1
). ©ein ©inn war, fie ju nationali=

firen unb allein auf ben $ird;enbienft anguWeifen. ^Dagegen fonnten

aud) feine S3erbünbeten nichts einWenben, benen er fid) als ben 23e*

fcbü|er ber reformirten $ird;e barjufteHen liebte. 3)ie Steformirten

felbft, mancher Unbill zum £ro|, bie fie bon untergeorbneten SBe=

Ijörben erfuhren, fdjloffen fidj bem ^önigtbume mit @ifer an. 2ßte

bei ber AbWebr ber Angriffe bon 1636, fo baben fie in bem $rieg

an ber fbanifdjen ©renje mit ben Anftrengungen ber ^atbolifdben

gewetteifert. SDie Regierung geftattete ihnen, gerftörte Orte, roie

$riba<o, wieber aufzubauen, roo^l nid;t au3 Zuneigung, a&er um
ben Ausfall in ben ©teuerraten ju becfen, ber burd) bie BerWüftung

eutftanben war. %lid)t mebr* bie eigene sJKad;t, fonbern bie Autori=

tat unb ber SBille ber Regierung, tt)re bolitifdjen Berbältniffe unb

finanziellen $ntereffen bilbeten jeijt bie ©id)erbeit ber franjöfifdjen

9teformirten. ©o WünfdjensWertb audj immer ber (Sarbinal bie

fird;lic&e Bereinigung fanb, fo urteilte er boeb, unb fbrad) e<§ au§,

bafc biefetbe nidjt bureb Mittel ju fudjen fei, bie bem ©taate ©efafyr

ober ©djaben bringen fönnten.

•Kit bem s^abfttr)ume ging ßarbinal 9tid;elieu obneljin feinet*

toeg§ fo burebauä §anb in £anb.

2)en ©runb unb Urfbrung ber ^Differenzen, bie niemals beiju»

legen Waren, erfennt man, Wenn man au§ ben 23erid)ten ber 92un=

tien erfieb/t, bafj ber (Sarbinal nad) feinen Siegen über sJiod;elIe unb

ben £er$og bon ätor/an, auf ba§ grofje Berbienft fia) ftütjenb, ba§

er ftd; babureb erworben fyabe , ben SBunfd) gu erfennen a,ab, zum
Legaten be§ römifdjen Stur;l3 in granfretdb, ernannt ju werben, Wie

einft ber Garbinal bon Amboife. 2Sie bie Weltlidje, fo wollte er

aud; bie geiftlicbe Regierung be3 SReicbeiS berWalten unb fie beibe in

@tner feanti bereinigen. Db er, Wenn ib,m bieg gewährt Worben

Wäre, niebt bietleidjt ftrengere s3Jia^regeln gegen bie Steformirten ge=

nommen r)ätte, Wer Will e3 fagen? 2)te gange Sage l)ätte fidt) bann

beränbert. Aber in 9tom Wollte man, Wie fidb, benfen läfjt, babon

nid>t§ fyören. 3Jfan brauste bort ba3 einleud;tenbe Argument, bafi

1) SStalart, Histoire du ministfere du C. de Richelieu II, 298.

b. SRanfe'ä SßerEe IX. - fjranj. ©efc&. H. 4. 9luR. 25
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ein foldjer Vorgang bie gleiten $orberungen an bzm fbanifd)en,

felbft an bem faiferlid)en §ofe beranlaffen, bie untberfale Slutorität

ber f)öd)ften geiftlid)en SUiadjt auf ba§ ©biel feijen mürbe.

©benfo roieS man in 9iom ben Antrag gurücf, ben GJarbinal

gum ßoabjutor beS ^urfürften bon Syrier gu machen, ber bon bei=

ben gemeinfd)aftlid) gefteUt rourbe. 3)enn baS mürbe, fo jagte man

bort mit 9ted)t, ben ßoncorbaten ber beutfdjen Nation, nad) benen

nur ein SDeutfdjer gu einer Stellung biefer 2lrt beförbert werben

fönne, entgegenlaufen.

ttnb nid)t allein in biefen äuf$erften ©biijen feines geiftlid)en

@fyrgeige§ fetjte fid) $abft Urban VIII. bem Sarbinal entgegen: er

oerfagte iljm aufy minber bebeutenbe ©naben, j. 53. ba§ ©eneralat

ber brei alten Drben bon ßlugnt;, ßiteaur. unb ^remontre, ju bem

er bereits gewählt morben mar; er lehnte ftanbfyaft ab, ben ^ater

;yofebI) mit bem ^urbur ber Garbinäle %u belleiben : benn eben ba3

fei ber 9Jtann, meinem bie 2£elt bie gortfetmng ber Kriege, bie 23er*

binbung $ranfreid)§ mit ben ^rotefta'nten , ben 9tuin ungefüger

$ird)en jufd)reibe; er besagte fid) übertäubt über bie 23ermenbung

fyofyer ©etftltd)er ju meltlid)en unb militärifd;en ©efd)äften, bie gumal

bann 2lnftof$ gab, toenn man einen Garbinal roie Sabalette gur

©eite be3 lutE?erifcr)en DerjogS bon 2ßeimar ftreiten fal). (Sr roei=

gerte fid) ferner, bie geiftlid)en ^rärogattben franjöfifd)er Könige in

ben neu unterworfenen Sänbern in liebung fommen ju laffen. 2Benn

9ftd)elieu bie unter ^Beobachtung ber fird)lid)en formen bottjogene

SBermäfylung be3 §er^og§ bon Orleans mit einer ^Srin^effin bon

Sottyringen für nichtig erflären liefj, fo toiberfbrad) bie§ allen

©runbfä^en bon 9tom; ber ^abft fonnte e<§ nid)t billigen.

3n biefe immer fteigenben 9J?if$berbältniffe griff ein ©egenfatj

am bäbftlid)en §ofe felbft, ber §aber jmifd)en ben beiben Geboten beS

$abfie§, ein. ©er ältere, granceSco Skrberini, bem bie 9iegierung3=

gefd)äfte oblagen, galt für fbanifd) gefinnt; ber jüngere, Antonio,

ber nad) l?öl)erem ©influffe ftrebte, fyielt fid) an granfreid). 2)a nun

Subroig XIII. bie Gombroteciion bon g-ranfreid) eben auf Antonio

übertragen wollte, fo fanb baS in 9tom officieüen SBiberftanb. SDie

aufterorbentlidje Nuntiatur in granfreid) berroaltete bamalS $uliu§

gjkjarini, ber l)aubtfäd)lid) burd) Slntonio'S ©tnflufj beförbert toorben

mar unb fid) nun mit Seib unb ©eele an bie SRänner anfd)lof}, bie

bamalS bie franjöfifd)e Regierung in ber §anb Ratten. 3)afj er in

$olge fbanifdjer ©egenroirfung bon granceSco Sarberini blötjlid)

abberufen roarb, I)ielt $önig Subtoig XIII. beinahe für eine 23eleibi=
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gung. @igentlid} gefdjafy eS auf ben bereinigten 9^atr) 2tntonio'3 unb

•JRa^arini'S, roeld)e beibe bie nachgiebige Haltung be§ Bisherigen ©e*

fanbten für fdjäbüd) gelten, bafe ein 5Rann bon härterem Stoffe,

ber SKarfdjaH b'ßtree, ber fdjon einft in ber baltefltn'fd)en ©ad)e

ber ßurie roibertoärtig geworben mar, nad) 9tom gefältelt rourbe,

um bie 9iedjte ber franjöfifdjen $rone fräfttger roar/räuner)men 1
).

hierüber aber erfolgte, h)a§ nidjt ausbleiben fonnte: in turpem

brad) bie offene (Sntjroeiung au§. (Sin unter bem ©d;ut)e ber fran*

göfil'cfyen $rone ftef)enbe§ 2tfr;l roarb berte§t, ein ber .£>au§genoffen=

fdjaft be3 fran^öfifdjen ©efanbten angel)örenbe§ ^nbibibuum in Sftom

meudjelmörberifd; umgebradjt. ^Dagegen rooUte bie franjöfifd;e 9fte=

gierung ben 9Zuntiu§ nicfyt anerkennen, ben man il;r bon -iftom

fcfjicfte
; fie berbot ben Prälaten allen 3Ser£e^>r mit bemfelben : biefer

ließ berlauten, baß e3 in ^ranfreid; Prälaten gebe, auf beren (Sr=

gebenfyeit ber römifdje @tut)l gälten fönne.

3n ber %l)at bemerfte man fdfyon feit einigen $abjen in bem
franjöfidjen Gleruä eine toadjfenbe äöiberfeijlidjfeit gegen ben @ar=

binal.

SDer bornefymfte ©runb berfelben lag in ben immer t)ör)er ftei=

genben ©elbanfbrüdjen ber Regierung an bie ©eiftlid;feit, wäljrenb

biefe bod; bie ifyr eigentümlichen ©eficfytSbunfte in ber ^otittf ju=

rücftreten far). $n *>er 23erfammlung bon 1641 begegneten ftrf)

abermals gleicr/fam groei berfd;iebene Zeitalter. 2)ie 23ifd)öfe fyaben

in (Erinnerung gebraut, baß fie bem $bnig in feinem Ärieg eigent=

lid? nur mit ifyren ©ebeten gu £>ülfe §u fommen berbflidjtet feien;

fie mißbilligten ei, baß man fid? bei bem $rieg aü^ufefyr auf roelt=

Itdje Sfttttel berlaffe. ^Dagegen aber ift e§ bon dtnem au§ ir/rer

ÜDiitte aU eine Meinung, an ber fein guter ^ranjofe zweifle, be=

geidjnet toorben, baß ba§ gefammte $ird)engut bem Könige gehöre,

ber e§ eingießen fönne, toenn er ben @eiftlid)en nur fo biel laffe,

um babon gu (eben. SDte 3eit ber erften 2tnficb/t mar für $ranf=

reid; nid)t mefyr, bie ber anberen foHte erft um SSieleg fbäter ein=

treten. SDer ßarbtnal erlangte enbltcb, eine fefyr anfeljmlidje 23e=

roiffigung, aber nid;t ob>e heftigen Äambf. 3raei ©rjbifdjöfe, bier

SBifdjöfe bat er bon ber SSerfammlung gerabegu aulgefcbloffen, um
in berfelben äfteifter gu bleiben.

•Dian roarf bem ©arbinal bor, er moUe bie ©eiftltcr)en ifjrer

1) fRtc^elteu an SDiajartn : il ne s'est rien fait eu cela que par votre
conseil. 2luberty, Histoire du Cl Mazariu.

25*
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Immunitäten berauben, wie bie &üter bem gi§cu§, fo bte ^erfonen

bem Weltlichen ®ericr/t unterwerfen; er fet>e in ber (Slje nur einen

Gibilcontract ; fefyr abftd£)ttt(f) laffe er ba§ ©ebädjtnife an bie alten

gatlicanifdjen greifyetten auffrifcfyen ; fein ©inn fei, ein ©dj>i3ma

greiften 9tom unb granfreieb, t)erborgubringen , buret) Sift unb @e=

malt fieb, gum Patriarchen bon ©aHien ^u ergeben.

Siid^etieu trug Sorge, biefe leiste Sefdjulbigung nicfyt 2Bur^eI

feb,lagen gu laffen; feb/r augbrüdlicb, liefj er fte wiberlegen; aber fie

Inelt ib,n nict;t ab, bie 2lnfbrüdje ber clertealen Unabhängigkeit mit

allen SS äffen ber Staatsgewalt gurüdjuWeifen unb in ber Literatur

gu befätnbfen. $n ©Triften, bie unter feiner Autorität erfcfyienen

finb, fo gemäßigt fie fieb, übrigens galten, mirb bodb, felbft auf ben

©runb altbatviftifd;er Stusfbrüdje bie £efyre erneuert, bafj bie ^irdje

im (Staate, nidjt ber ©taat in ber Ä'irdje fei
1
).

SDie Dbbofition (Sbmunb 9tid)er§ gegen t>ie ^rärogatiben be§

SßabfttfyumS gu bämbfen, blatte (Sarbinal 9tid;elieu felbft borgüglid)

beigetragen. (Sine 50ttne ^ ^er ^etraetation mürbe Siidjer borge=

fdjrieben, traft beren eö unmöglich, Werben fotlte, bie ^bee ber Äirdje

bon ber ^jbee be§ ^abfteS gu trennen, in ber Sorbonne ein ISib

eingeführt, in meinem aud; bie bäb[tlid)en SDecrete befdjWoren mur=

ben. Üiidjelieu meinte jeboeb, bamit nid;t fieb, ganj auf bie Seite

be§ SßabfttfyumS ju [teilen. Slucb, bie 33efdjlüffe ber allgemeinen (Son=

cilien mürben befdjWoren, jum geidjen, ba{3 bie SDecrete ber $äbfte

biefen nidjt entgegenlaufen bürften, ja fogar bie Decrete ber ©or=

bonne felbft, Weil barin bie &orred?te ber Ärone Wahrgenommen

feien.

$n ber ©orbonne gab e£ noeb, einzelne 9tid}eriften ; aber im

allgemeinen blatte bie Partei £>ubal§ bie Dberfyanb. SDcr bäbftlidje

9hmttu3 madjt eine gan^e 2Xngac)l bon SDoctoren namhaft, gute

Sßrebiger ober treffliche gebern in lateinifcfyer ober franjöftfdjier

©bradje, Welche barteiifcb, für bie 33orred)te be<§ römifdjen ©tubJe<S

eingenommen feien; nur (Sinen ober $Wei bezeichnete er ab§ SSert^et^

biger ber königlichen Autorität. dagegen fyatte ber Sarbinal in ber

Siteratur anbere 33erfed;ter gefunben. 2ßir Wiffen, \vk eifrig fieb,

bie ^efuiten biSfyer für bie ©trenge ber fird)lid;en Qbee auSgefbrodjen

Ratten: ein 3Jcitglieb be§ DrbenS, 9cicola§ Gauffin, ber gum fönig=

liefen 23eidjtbater ernannt Werben War unb bann biefelbe mit grofjer

1) De consensu Hierarchiae et Monarchiae lucubratio Isaaci Ha-

berti, lib. V. p. 6.
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9}üdfid)t<§lofigfeit berborfebrte, Würbe bem ßarbinal, ben er baburd)

bei bem £ömg in 5ftif$crebit ju bringen unb ju ftürjen fud)te, wenn

nid^t eigentlich gefäbrlid;, bocr) fel)r Wiberwärttg. Qnbem Siid^elieu

ibn entfernte, bielt er jebod) für gut, ibm einen 9?acr)folger au§

bemfelben Drben gu geben, jufrieben, bafj biefer berfbrad), Wenn ibm

in ber ©taatSberWaltung etWaS berWerflid? erfd)eine, juerft fid) eine

Erläuterung bon bem ßonfeil barüber au^ubitten, bann aud) nötbi*

genfaUS eine geifilid)-- Weltliche iöeratbung barüber $u beranlaffen unb

fidt) an ben 2lusf^>rucr) gu binben. Ueberbaubt— Wer blatte eö glauben

follen?— in bem Streite ber beiben ©eWatten Waren bie öefuiten jetjt

für ben (Staat. £>er 9?untiu§ Scottt beflagt fid), bon biefen alten

3Sertr)eibtgern ber bäbftltrfjen ^rärogatibe werbe biefe jetjt am meiften

bintangefeijt; it)n felbft Wage deiner gu befua>en, au§ 93eforgni§,

bamit ben Unwillen ber föniglicben Sftinifter auf fict) ju laben; er

billigt, bafj einige ifjrer Scbriften in SKom berboten Worben feien,

unb fbricbt ben 2Bunfd) au§, bafc bie sJtebifion ber ju brudenben

33üd)er ben ^robin^ialborftefyern ber ©efeUfdjaft, als in beren §än*

ben fie feinen 9?u|en ftifte, Wieber entzogen werben möge. $u fe
*~

nem SBerbruffe fa)loffen fid; bie ^efuiten aud) ben sJteunion3ibeen

beS Garbinalö an. 2)ie Stollen Waren gleid)fam bertaufd;t. ^e

mel)r fidt) bie Sorbonne ber ^Inerfennung ber !trcr)Iicr)en ^been bin*

gab, um fo mefyr entfrembeten fict) bie Qefuiten berfelben l

).

Sei bem unberechenbaren (Sinflufj einer l>errfd)enben SDoctrin auf

bie ©emütber unb bie allgemeinen Ueberjeugungen mar e§ fd)on im=

mer ein ©eficbtebunft ber Staatsgewalt geWefen, einen folgen ©e=

genfatj ju fcbaffen unb gu erbalten. granj I. blatte beSbalb ben §u=

maniften eine Stelle an ber llniberfität berfd)afft unb bie Regungen

firdjlicber 2IbWeid)ung in ben ©elebrten begünftigt. 3Sar eS aber

nid)t ein äbnlid)er ©efidjtSbunft be§ 2Biberftreben3 gegen einen allein

berrfcbenben Öebrförber, bem bie ^efutten, Wenn aud) ntct;t it)re erfte

Seförberung in granfreicfo, aber bod) it)re SBieber^erftedung burd)

£einrid) IV. berbanften? £$n ben Wicbtigften fragen blatte biefer

gürft ben mäd)tigen Drben auf feiner Seite. 216er guerft mit bollern

1) ©cottt, Relatione della nunziatura de Francia, Styril 1641: Ge-
suiti professando una totale ritiratezza, dubbiosi sempre nell' accostarsi

al nuntio di non perdere appresso ministri regii J Gesuiti che
dovrebbero essere come altre volte defensori della santa sede piü degli

altri la pongono in compromesso, ma con non poca confusione, venendo
a soggiaeere alla censura de Sorbonisti per mostrarsi questi presente-

mente partialissimi della medessima. (S3ibt Sovfini ju 9tom.)
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23eWufjtfein bon ber @a^e fal) 9tid}elieu, tüte ba§ botitifdje £efta*

tnent jeigt, ben Sßort^ett ber Regierung unb bei SanbeS in ifyrem

©egenfatje. 35enn Wenn, fo tyeijjt e§ ba, bie Uniberfitäten ba§ £eb,r=

amt auSfdjliefcenb befäfeen, fo Würben fie auf tfyre alten Wiberwär=

tigen unb nad)tb,eiligen 2lnma|ungen gurüdfommen. Slßerbingi

bürfe man baffelbe eben fo Wenig einer ©efettfdjaft überlaffen, bie,

fo genau in fid) berbunben, bon einem in ber $rembe lebenben

überhaupt abhänge unb babei fo biel (SeWanbtfyeit in ben Singen

ber 28elt befi|e; fte h)ürbe fid) fonft leidjt burd; ifyre Sdmle aller

©teilen im Staate bemäd)tigen unb biefem, einem auswärtigen

(Sinfluffe nacfygebenb , bieHeidjt einmal furd)tbar werben x
). ©eine

Meinung unb fein 9iatb, ftnb, bie beiben Korporationen neben ein=

anber befielen ju laffen; benn felbft burd; ifyren SBetteifer mürben

fie bem Sanbe nütjtid) Werben.

$nbem aber erfdjien in ifyrer -Dritte nod) eine britte ©d)ule unb

Partei, bie ber ^anfeniften, bie eine nid)t minber eigentümliche

(Stellung in Se^ug auf bie fird)lid}e Sßerfaffung einnahmen, als in

5ßegug auf bie Seljre.

SBäljrenb $anfen in Soften bie begriffe bon ©nabe, ©ünbe

unb Vergebung in bem ©inne ber ätteften $ird)e Wieber ju erneuern

fucfyte, War gu $aris beffen einberftanbener ©tubiengenoffe unb

^reunb, bu SSerger be |Jauranne, Slbbe bon ©ainfcßtyran, eifrig be=

müfyt, fie burd) ftrenge 21§fefe, bie bon ber -IRotfyWenbigfett innerltd)=

fter UmWanblung ausgebt 2
), gu bewähren. 2lber überbieS madjte

er gu feiner befonberen Aufgabe, bie urfbrünglidje $bee ber alten

$ird)e bon ben fyierardjifdjen ©eWalten in gelehrten unb lebenbigen

^lugfdjriften jur 2lnfd)auung ju bringen. @r tr)at bieS in auSbrüd-

lid)em ©egenfatje mit ben ^efuiten, bie bamalS mit bem bie bifdjöf=

lid)e Autorität in (Snglanb bertretenben DrbinariuS verfallen Waren

unb bie 2lbfid)t berrietfyen, bie regelmäßigen $ird;engemalten ju er=

niebrigen. S)er ßleruö, b,ierburd) beleibigt unb gefäfyrbet, War glüd=

lid), ju feiner ©eite einen fo tieffinnigen unb fd)lagferttgen 95erfe<^-

ter gu finben, Wie ©aint=@r;ran, „ber fid) an bem Waxi ber alten

Ätrdjenleljrer genährt fyahe." ©aint=6^ran fyält an bem göttlid)en

1) Une compagnie
,

qui se gouverne plus qu'aucune n'a jamais

fait, par les lois de la prudence — s'adonnant a dieu sans se priver

de la connoissauce des choses du moude (chap. II, sect. X).

2) lieber bie bcctrineüe ©runblage fei es mir toerftattet miä) auf meine

©efdjtdjtc ber ^ctyfte ju bejieljen, 93b. III.
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$ed)te be§ SiätbumS feft, ba§ er überall toorauSfe^t; er erllärt bie

bifcböflic&e Drbnung für unerläfclid) in jeber !ircr)Iicf)en ©emeinfd)aft

;

in ber georbneten §ierard>ie ftebt er eine Depräfentation be3 (St*

löferS
x
). 2)a§ toteberertoacfete ©tubium ber ßirc&enbäter t)atte

f
too

e§ mit ernftlidjer Aneignung gefdjab, bie Uebergeugung berborgebracbt,

ba& bie ^ird}e, tote fie beftanb, bon ibrem Utbilbe felbft in ber alten

lateinifeben ÜBelt toeit abgetoid)en fei unb babtn jurüdgefübrt toer=

ben muffe. 2lud& @aint=ßt)ran toar babon burd)brungen ; er toünfd}te

unb glaubte, ba£ eine Deformation ber £ird>e burd) bie Prälaten,

bie bon bem Siebte ber 2ßal?rr)ett erleuchtet fein toürben, beöorfter)e.

Sei einer folgen 2lnficbt bon ber Autonomie unb SBürbe be§

SiStäumS mufete nun ©aint=6i?ran mit allen beftebenbe.t ßuftänben

brechen. @r toar niebt für bie »inberrfdjaft be§ ^abfttbumS in

ber ßirdje; aber noeb lebhafter bertoarf er eine £ran§action, toie ba§

Goncorbat, auf toeld;er bie frangöftfebe ßirebenberfaffung fd;on fo

lange Qabre beruhte, $n bem (Streit über bie ©ültigfeit ber @&e

be§ £ergog§ bon DrleanS nabm er gegen ben £of, ber fie anfoebt,

gartet; bie fechte be§ ©taateS rerfebtoanben ibm bor ber 33ebeu=

tung beS ©acvamentS.

Unb täglicb getoann ©air^Gtyran in $ari§ größeres 5trtfel)en.

3n einem reformirten «Ronne-tllofter, bem bor turpem nad) ^ari§

toerlegten «ßortrotyal, beffen r^iftttd&e Seitung ibm gu £&eil getoorben,

toarb jebe§ feiner Sßorte o" 6 ein Drafel bereit. @r toar einer bon

ben Männern, bie im .nften ©efpräd) ober im Srieftoecbfel
,

fo*

toie bie unmittelbarer Regierungen gu bem inbibibuellen geiftlidjen

£eben berbortreten, ' jd) größere ©aben enttoicfeln, aU in ber 2ite=

ratur. ©in ungeP ureS 2tuffeben machte e8, als ein junger $arla=

mentsabbocat, r. beffen Sieben afleS herbeiftrömte unb ber in bem

©elbftgefüble ö
ü fdjtoelgen febien, baö bie allgemeine Setounberung

Ijerborbrino', plö$ltcb unter ©aint=gr,ran§ Seitung fid) entfcblofc, auf

ben ©lavj) ber ©egentoart unb bie 2tu§ftd;ten ber £ufunft Sergicbt

gu lei
r
.<m unb fid) einem (Sinfieblerleben nad) bem begriffe gu toib=

me\, toie tfm fein 9Jieifter in bem ©tubium ber ßirebenbäter fid;

gebilbet t)atte.

@tnen 9ftann bon fo biel (Sifer, Autorität unb bon einer folgen

gjlacbt über bie ©emütber lonnte eine Regierung toie biefe in einem

ibr boeb fefyr entgegengefe|ten ©inne nteb/t lange toirlen laffen.

1) Episcopatus fons omnis sacerdotalis operationis ; ut episcopus

refert Christum, sie episcopum refert parochus. (Aurelius.)
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$ater ftofebl), tote feine greunbe fagen, „bie getreue ©d)ilbtoaa>,

toeldje bie $einbe ber $ird)e bon fern entbetfe" x
) , fyielt bafür, bafc

©aint Gbran, ber abtoeid)enbe Meinungen t)ege unb berbreite, feine

$reiljeit nicfyt länger genießen bürfe. @r toirfte bei bem Äönig einen

Sefefyt ^u feiner SBerfyaftung au$. 2Jiit bem ßarbinal, bem man
getoöfynlid) biefe ©efangenfe£ung gugefcfyrieben fyat, mar er ofyne

3ft>eifel einberftanben.

Wlan ftefyt, toaS fid) auf biefem ©ebtete nod) regte: bie 9tegie=

rung fyielt einen 2lct ber ©etoalt für gerechtfertigt, um ficr) einer

nod) erft feimenben Iircr;Iicr)en Dbbofition gu entlebigen.

£ei$te @mbörung3berfud)e unb $rieg3erf olge.

3m $al)re 1641 traten bie ©banier nod) einmal mit einem

^ringen bon ©eblüt, bem ©rafen bon ©oiffonS, unb einigen anberen

fran$öfifd)en ©rojjen in SSerbinbung.

2Bir berührten, toie ©oiffomS fid) nad) ©eban gurüdjog, too

tym bann auf bier gal)re fidt> aufzuhalten geftattet mürbe; ein t)öct)ft

anomaler $uftanb, oenn er ^je ^ gugleid) im 33efi|e feiner .£)ofd)arge

unb feine§ ©oubernementS unb traf bon bort au§ Slnorbnungen in

biefen @tgenfcr)aften, 3. 33. aud) für ben fönigltd)en ^»of^alt. Seim
ablaufe ber $eit lief; il)m 9itcr)eüeu bie (Srtoartung auSbrüden, bafj

er jurüdfommen toerbe. 215er ©oiffonS I)aite feine Neigung, meber

auf feine Stellung 23erjid)t §u leiften, nod? fid) in ben 23ereid) ber

©ebote be3 ßarbinals, ben er berfönlid) I)aftte, gurüdjubegeben.

Qnbem er an bem 93eft£er bon ©eban, 23ouiHon, hierbei 9iüdl)ait

fudjte unb fanb, gefeilte fid) tfym aud) baS bamalige Dberl)aubt be3

£aufe§ ©uife $u. §eqog Garl bon ©uife unb beffen ältefter ©oI)n

toaren beibe in Italien geftorben: bie -iftad)folge im £aufe fiel auf

Deinrid) bon ©uife, ©rjbifdjof bon 9^eim§ unb ^n^aber bon gar

mannen anberen überaus reichen ^frünben. @r leiftete fe|t auf feine

geiftlidjen Steckte unb 9Sortt)etIe 23er$id)t unb bermäl)lte fid); aber

bei ber 93ertt)eilung feiner ^jßfrünben geriete) er in $toift mit SHtd^e=

lieu; unternefymenb mie feine Slltborbern bi§ gum s2Ibenteuerlid)en,

toeigerte aud) er fid), bem ©etoaltl)aber ©eI)orfam gu leiften, unb

1) Ce pere eut avis, que l'abbe" de St. Cyran Basque, qu'il con-

noissoit de long temps, continuoit a publier plusieurs opiuious nou-
velles — d'une dangereuse consequeuce de sorte que le roy en
dtant averty commanda, qu'on le mit prisonnier daus le bois de Vin-
connes. SDfant. be8 5ß. Sofepfy.
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begab fid) nad) ©eban. ©o bereinigten fid) bie gorife|er be§ bor=

nefymfien fat^olifd^en unb eine§ ber borneljmften broteftantifdjen

Käufer mit einem unternefymenben ^ringen bon ©eblüt; man motte

fie, fo Reifst e§ in einem Briefe ©uife'S, bon einanber trennen unb

treibe fie gum 'üteußerften ; ifyr £eil fyänge nur nodj bon ber Äraft

ifyrer Entfcfylüffe unb ir)rer ©cfymerter ab.

$ein SBunber, bafc bie ©panier ^ e
f
e 33etoegung beförberten unb

angurten, $n ber Xfyat t)ätte ifmen jur 2lbtoefyr ber ^ben gegen

bie -Jcieberlanbe gerichteten Singriffe nid}ti ermünfdjter lommen tonnen.

Wod) maren fie, unterftütjt bon ben $aiferlid;en
,

ftarf genug, um
ben grangofen im offenen gelbe gu miberftefyen , tüte fie 1639 bei

Sfyionbille bie Dberfyanb behielten; aber feitbem r)atte Sftcfyelieu fein

Siugenmerl auf 2lrtoi§ gerietet : benn biefe ^robinj, f o bemerkte er,

gehöre ju ben alten ^Domänen ber Ärone unb tonne behalten werben,

toenn man fie erobere ; er fmtte unter großen Slnftrengungen §esbin,

2lrra§ unb fo eben 2lire in feine £anb gebraut. 2)ie ©panier

glaubten mit ©runb, bafj bie in ©eban auSbredjenbe Empörung ben

frangbfifcfyen äßaffen eine anbere iüefdjäftigung geben mürbe; aber

nod; Diel größere ßrtoartungen unb meitreidjenbe ^läne fnübfte man
auf allen ©eiten baran. Bouillon ertlärte, er motte grantreia) unb

bie UBelt bon ber Stfyrannei beS ßarbirtalS sJtid)elieu befreien unb

nicfyt rufyen, bi3 ifym bieg gelungen fei. SDie 2lbfid)t marb gefaxt,

eine allgemeine gegenfeitige §erau§gabe ber Eroberungen gur 23e=

bingung be3 griebeng gu machen x
). SDie ©Lanier gelten fid; ifyrer

©adje fo ftdjer , bajj fie fagten, fie mürben nicfyt meljr begehren,

menn fie audj bie Jpälfte bon grantreidj einnehmen füllten.

2)ie 3)iamfefte, in benen bie berbunbenen ©rofjen ir)ren $rieg

antünbigten, finb bor aüem gegen ben Garbinal gerietet. 3Jlerf=»

mürbig, mie fid? ber ©raf bon ©oiffong über bie ©elberljebungen

aus ben geiftlidjen ©ütern auSbrüclt. 5CRan t)alte mit bem Ertrage

(Sorfaren auf bem 9JJeer unter güfyrung eine«? (5r3bifd;of<o unb tir=

djenräuberifdje ©olbaten gu £anb unter güfyrung eines ßarbinalS.

£>ie 2lntlage fd)igmatifd)er ehrgeiziger 2lbfid;ten mirb and) bon ifym

mieber^olt.

1) Strtifel 4 be§ 9Sertrage§ im Src^tb ju SBrüffet : qu'il sera dädare" et

donne des assurances süffisantes de restituer toutes les places du pays
que l'on pourroit occuper en France , toutefois que sera fait le meme
des places qui sont maintenant occupäes par les armes de France des

Suedois de Weymar en l'empire, Bourgogne, Lorraine et dans les

provinces des pays bas.
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@g ift berftcfyert morben, bafj in ^aris, ja in ber 23aftitfe felbft,

mo bie bon Sttdjelieu Verbannten lebten, eine.ßrfyebung gegen ifyn

Vorbereitet toorben fei. |mgo ©rotiuä finbet auffattenb, bafj eine

Vemegung, bie offenbar ben (Spaniern gum 33ortt)eiIe gereiften muffe,

bennod) in ber .£>aubtftabt Veiftimmung unb ©r;mpatr)ien fanb; er

beftärfte ftdj baburd? in ber Meinung, bafj ba§ SBolf ofyne Urteil

fei unb nur nad) Veränberungen bertange.

£>ie Unternehmung fyatte einen Moment grofjer 2tu3fid)t. ©in

namhafter faiferlicfyer ©eneral, ?ambot;, mar mit einer ftattlid)en

£rubbenmad)t bei ©eban angefommen ; aU er 9JJiene mad)te, ober=

^alb ber ©tabt über bie WlaaZ ju gelten unb bann in Vereinigung

mit bem ^ringen in bie ©renken ber Kampagne einzubrechen, fam

e§ ju einem gufammenftofj — auf Der $öfye bon 9Jlarfee, 6. ^uli

164t — bei meinem bie ^rangofen, 2lnfang§ im Vorteil, balb

barauf in blöljlicfyem ©abreden in bie $Iud)t getrieben mürben. $fyre

Reiterei, ber man einen ^eil it)re§ ©olbes? abgezogen r)atte, moHte

nid)t festen. Ober machte, mie man gefagt fyat, bie 2tntoefenljeit

eines ^rin^en bon ©eblüt in ben Steir/en ifyrer $einbe mirflid; nod)

einmal (SinbrucT auf fie? 2t6er über allen Unternehmungen gegen

ben ßarbinal fcfytoebte glcicfyfam ein bom ©djidfal befttmmteS Un=

fyeit. SDiefer ^rinj r)at feinen (Srfotg nid)t einmal erlebt. 2ll§ er,

gleid) am beginne ber ©d;lad}t, feine im erften 2lntauf au§einanber=

getriebenen 9teiterfd}aren mieber gufammenbradjte unb biefe bann

nochmals jertyrengt mürben, in bem ©etümmel, mo man greunb

unb geinb nid)t unterfdjeiben fonnte
,

fyat ein franjöfifd)er @en§=

b'arme, ber il)n nieb/t fannte, feine Sßiftole, fie ü)m beinahe bor bie

©tirn fetjenb, abgefeuert unb tl)n umgebracht 1
), ©er ©ieger erlag

nod; bor bem ©iege, unb mit feinem £obe marb jeber Vorteil ber

©einen unnü|. ©uife manbte fitt} nadj 33rüffet; VouiUon mar

glüdlid), feinen ^rieben machen gu fönnen.

2Bie ein fortbauernbeS Ungemitter begleiten biefe ©türme ba§

Seben be§ (Sarbinalg. grüner Ratten fie ifyre bellen ©djrecfen unb

©efafyren unmittelbar über feinem -gaubt entloben: je£t, inbem fie

fid) fdmn gerir/eilen unb ifyre ©onner befallen, fud)en fie ifm mit

einzelnen ©dalägen fyeim; aber fie treffen ifyn nid):.

Von 3eitgenoffen, bie in einer äljnltdjen Sage maren, mie Serma,

1) £>ie ^au^tberic^te bon Betben ©eiten, ^Bouillons, bei SJIontrefor II,

309, unb £§atitton8, ftunmen Sterin jufammen.
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Dlibarej, (Sggenberg, Sudingfyam, ßoncini, SuimeS, unterfdjieb fidj

Stic^elieu baburcfy, bafj er nicr,t eigentlich als ©ünftling fetneö Königs

angefel)en roerben fonnte, nocr; biel roeniger feine Autorität auf ber=

fönlid^e ©unft gebaut tyatte. SSielme^r fyatte er unaufr,örlid; mit

benen ^u ftreiten, roeldje biefe ©unft befafcen unb efyrgeijtge glätte

barauf grünbeten. 93arrabaS, ber fcr/on einmal ben ®önig gang in

feinen £änben gu i)ahzn meinte, ©aint=©imon felbft, ber fidt) um ben

Garbinal grofje SSerbienfte erroorben, ifym aber fbätcr 2ötberftanb

geleiftet §at, ber tabfere SoiraS unb ber Seidjtbater Sauffin in

feiner ehrgeizigen grbmmigfeit
,

junge ©amen, 31t benen ber $önig

eine unfcfyulbige Neigung ^egte, auS ber Umgebung feiner ©emafylin,

unb bie bann ben ©egnern beS ßarbinalS ibr Dfyr liefen, bie 2)a=

men £autefort unb Safabette : alle erfuhren nad? etnanber bie 9Jcadjt

feinet UnroillenS unb mußten bor if?m meinen, ©nblia) gab 3iict;e=»

lieu einen jungen 3Kann auS feiner näheren 33erbinbung, <5or)n beS

9ftarquiS (Sffiat, ber irmi befonberS burd) ftrenge unb georbnete $er=

maltung ber ginanjen nü^licb. geworben mar, bem $önig an bie «Seite.

£enri b'@ffiat, SJlarquiS be ßinqmarS, mar ein ungetüötynlid)

mobJauSfeljenber junger 9ftenfcb, ; er befaf? jene Slnmutr; beS Setra*

genS, bie burefy bie blofje @rfa>inung feffelt; in furjem gewann er

bie bolle ©nabe SubroigS XIII. unb erlangte burd) bie bereinigte

Unterftü^ung beS ftönigS unb beS 9JltnifterS bie Söürbe eine« Dber*

ftallmeifterS, eine ber oberften in ber Stangabftufung beS £ofeS.

SRidjelieu fafy u)n als feine Greatur an unb meinte unb ebingt auf

tfyn gälten ju bürfen. 2lber gar balb zeigte GinqmarS einen fefyr

unbequemen, nic^t gu befriebigenben t^rgeig. @r mottte 2)uc unb

«Pair fein, Srubben führen, im (Sonfeil fi^en, ficr) mit einer ^3rin=

jeffin au§ bem #aufe ©onjaga bermäf?len. ^id^elieu fudjte ilm auf

feine ©teile gurüdzumetfen, gab ifym feine Unterorbnung gu füllen,

Rottete toolil über feinen Mangel an militärifcfyem Talent, £ierburdj

toerfönlid) gereift, fcbjug fieb. ©ffiat ju ben ©egnern beS (SarbinalS;

er fdjmeidjelte fid), ben $önig felbft auf biefe ©eite ju gießen. 2öie

man bon einem Kalifen erjagt, er fyabe, als er ben ^ufammenflujj

beS 23oIfeS an bem £aufe feines SBeftrS fafy, fid? juerft glüdlid)

gepriefen, rocil biefer ifym bie Saft ber Regierung abnehme, aber

am anberen £age boct; bie größte (Smpfinblidjfeit bagegen funbgegeben,

weil tym bie SBürbe unb @fyre ber £errftt>ft auf biefe SBeife ber=

Ioren gelje: fo mar aueb. Subroig nidjt ofyne 2lntoanblung übler

Saune über bie SJcacfyt beS ßarbinatS; er r)örte menigftenS auf bie

Slfterreben beS ©ünftlingS, jumal menn biefer bem ©parfamen bie



396 3e^nte§ Sud;. ©ie6ente& Sagtet.

©elbauSgaben beS 9JlinifterS in Erinnerung braute l
). $at nun

aber ßinqmarS, fyierburd) ermutigt, auf ben ©turj ober gar ben

£ob beS GarbinalS gebaut, fo barf man mit ©idfyerfyeit fagen, bafc

ber ßönig fo toeit nidjt mit ifnn ging; er b>t ifym oft erllärt, er

fönne ben SDienft bei GarbinalS nid)t entbebren 2
). Subwig ftreifte

gutceilen fyart an £anblungen Ijin, bie feine SJtoral ober feine ^o-
Ittif bertoarf; aber niemals beging er fie. ßinqmarS bagegen toarb

burd) bie Öeforgnifj, bon -Kidjelieu burdjfdjaut ju fein unb feine

Sfadje fürchten gu muffen, auf bem einmal betretenen 2ßeg immer
weiter getrieben. @r b>t fdjon mit ©oiffonS in Verbinbung geftan=

ben: nad) beffen Untergange mufete fein grcunb be £b>u, ber Sofyn

beS ©efd&ic^tfd&reiberS , burd) feine 23erebtfamleit ben laum berföbm=

ten SoutDon toieber in baS gefährliche ©eb/eimnifj einer Verfdjtoörung

gu berfledr)ten ; ©eban foUte aufs neue ber SJMttetyunft einer Unter=

nefnnung werben. Unb ba baS bamalige granlreid) ofyne einen

^ringen bon ©ebtüt eine foldie nid)t beulen lonnte, fo toarb ber

£erjog bon DrleanS herbeigezogen; bann btQab fidt) ein Vertrauter

bon GinqmarS, gontrailleS, im tiefften ©efyeimniffe naä) Spanien unb

braute bafelbft nad? bem dufter beS mit ©oiffonS gefdjloffenen

Vertrages einen 33unb gu ©tanbe, fraft beffen biefe 9Jiad;t bie Ver=

fcb>orenen mit (Mb unb Soll ju unterftü^en berfbradj, gegen bie

Vebingung, ba$ bei einem lünftigen ^rieben äße bon $ranlreidj

über feine 9?ad;barn gemachten (Eroberungen herausgegeben mürben.

9ftd;elieu befanb ficfy bereits in einer giemlid) unangenehmen Sage;

man bemerlte in ber 9?% beS Königs einen ifym entgegengefe^ten

©influjj ; lRand;e gelten feine Ungnabe, feinen $aH für möglid), unb
überbieS riefen bie 9?ad)ricb>n, bie man in ben Leitungen laS ober

burd) bie eingebtenben Briefe erhielt, fotoie bie umlaufenben ©erüd)te eine

unbeftimmte 35eforgnifj b>rbor, ein ättipefyagen, tote eS einem ftür=

mifdjen ©reigniffe borauS3ugel)en pflegt. SDa fiel aber bem Garbinal,

man b,at niemals erfahren, auf toeldje SÖeife, biefer Vertrag in bie

1) 3n einem ioaljrfdjemüd? jur gortfe^ung ber Memoiren beftimmten,

ganj im @tolc berfelben »erfaßten Stuffafce (bei Sfoenel) bejett&net 9tid?eüeu

als bie 2lbfid)t (SffiatS: de faire oster l'autorite, la liberte" et la vie non
seulement a son bienfaiteur, mais ä celui de toute sa maison.

2) Memoire de Mr de Fontrailles: qu'il ue vouloit en facon quel
conque l'e'loigner des affaires et se priver du service qu'il croyoit recevoir
de luy et qu'il ne luy avoit c(51e" que lorsque S. Em. se de'claroit

ouvertement son enuemi, il ne le pourroit plus conserver. Memoires
de Monpesat I, 305.
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$änbe. @r fäumte nid)t, ifyn bem Könige gujufenben, ber babon

auf ba3 tieffte betroffen rourbe. (Sinen ^lugenSIicE jtoeifelte £ub=

roig XIII. an ber botlen 2Bar)rr;eit ber £r)atfad)e : al§ er überzeugt

roar, borte man nur nod) s2leufserungen be£ (5rftaunen§ bon ibm x
).

tfJJocfyte nun bie ©unft, in roelcber ßinqmarS bei ifmt ftanb, fo ent=

Rieben unb aufgefunden fein, rote fie rooUte, fo roar er nacb, biefer

ßntbed'ung berloren. 3) er $önig erftärte, er überlaffe ir)n ben

9ticr)tern, um nacb ifyrem ©eroiffen mit ifym §u berfafyren. 6inqmar§

unb be £b,ou I)aben ficb, burd) bie ^tücf^altlofigfeit, bie fie bei ifyrem

2>erfyöre, bie ,3uberficfyt unb ben lUcutb,, ben fie bei ifyrer Einrichtung

beroiefen, ein 2lnbenfen auf immer gefiebert. 2)ie Siidjter füllten

fidf> bon äftitleiben für tr)re ^ugenb, bon 2;r/eilnai)me für bal

Talent, ba£ ficb, in ifyren Steuerungen geigte, bon Serounberung

für it)re moralifd;e Haltung bureb,brungen ; aber ©nabe liefen fie

iljnen barum ntdjt roiberfafyren.

$nbem ber Garbinal nod; einmal über bie inneren geinbe

triumbb, irte
,

Ratten bie bon u)m geleiteten Srubben auch, im gelb

allenthalben bie Dberfyanb.

3in "Seutfdjlanb gelten e§ im |Jerbfte 1641 bie franjöftfdjen

unb bie fdjroebifdjen -^eerfüljrer für ba3 53efte, ficb, roieber bon einan=

ber |u trennen , unter anberm auch besb, alb, roeil fonft bie Seutfdjen,

bie im £>ienfte ber beiben fronen ftanben, ba§ Unroürbige eines

folgen 93erl)ältniffe3 geroafyr roerben unb ficb, unter einanber beretnt*

gen bürften. ©uebriant roanbte ficb, nacb, bem nod; unerfdjöbften

Qülidjer Sanbe. Sluf bem SBege gelang eö ifmt, bie SMrectoren, Df=

ficiere unb 3Jiannfd;aften be§ roeimarifd;en ^>eere§ baju gu bringen,

bafj fie ifyren Slnfbrucr) auf Selbftänbtgfeit roieber fallen ließen unb

in ib,m einen ©eneral gang mit ben 53efugniffen anberer militärifcfyen

güfyrer anerfannten. 9? od; ftolj über ba§, roa§ ib,m bei ©eban ge=

gen bie granjofen gelungen, fudjte Sambob. aueb, biefeS §eer auf:

ton bem aber — bei ^embten, 3anuar 1642 — roarb er böllig

gefcfylagen , er gerietb, f>ier felbft in ©efangenfebaft. ©uebriant er=

oberte 9ceu§, mie ^embten, unb ftellte nun bort in langem 2lufent*

fyalt büe Gräfte feiner Srubben roieber b,er. (5§ mar eben bie redete

3eit, aU er ficb, im ^erbfte 1642 entfcbloB, ben sJtb,ein auf§ neue ju

überfcfyreiten unb ficb, ben ©ebieten ju nähern, roo bie @d;roeben unb

bie $atferlid;en fdjlugen. ütorftenfon nämlid; roar nacb, 3)^äb,ren ge=

1) des Noyers k Chavigny , 13. Suni, fcei Soufin , M^e de Che-

vreuse 106.
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brungen, gurüdgeiüiefen rcorben, tuieber borgebrungen unb ber $aifer=

liefen in ©aebfen bei Seidig Mfter getoorben. 2)od) Ijätte er

fid) niebt beraubten fönnen, märe nid)t ©uebriant fo eben in £bü=

ringen erfd)ienen. hierauf aber überliefen i^m bie 5?aiferlid)en

Seidig; Stic^etieu erlebte, baf$ bie gran^ofen unb ir>re Serbünbeten

bie beutfeben ©ebiete, bie bureb ben ^rieten bon ^rag fyaubtfäcblicb.

Ratten gefiebert toerben feilen, ber;errfcr)ten ; bie Siruppen toanbten

fid) nun nad) $ranfen, um aud) ben furfürften bon Saiern, jetjt

ifyren bornefymften ©egner, fyeimjufudjen.

9iäfyer ben eigenen ©renken nahmen bie ^ranjofen ©eban ein,

ba3 ibnen ^Bouillon in $olge feine§ 5lntbeil3 an ber SSerfdjtoörung

bon 6inqmar§ überlaffen mufcte: (ie erfo^ten einen ©ieg in ber

§rand)e=@omte.

$n $iemont traten je|t bie beiben ^ringen £boma§ unb 9Jio=

ri£ auf bie «Seite ibrer ©cbtoägerin unb ber grangofen. 3n turpem

fab man ^3ring £boma§ an ber ©bitje eineg franjöfifa^en -geerfyau*

fen8 in§ 93tailänbifd;e einbringen ; er eroberte Sortona, ba§ il)m als

befonbereg gürftentbum eingeräumt mürbe. Sftur in ber großen 2IuS=

befynung ber Unternehmungen Sftdjelieu'S erblidten bie bamatigen

Italiener tr)re Rettung x
).

ßur (See froren bie Spanier im 2lngeftd)t bon Barcelona gtoei*

mal hinter einanber gefdjlagen toorben; fie tonnten je|t toeber in

Katalonien etroag ausrichten — bergebenS griffen fie nod? einmal

Seriba an — nod) SftouffiUon beraubten. ©alceS unb ^erbignan

fielen in bie £änbe ber ^ranjofen ; in ^erpignan r)ulbigten bie brei

alten ©täube, ber erfte, ber bem 2lbel be§ SanbeS an 9tong gleid)

gu fein behauptete unb fid) bon ben römifd;en ßuriaten herleitete,

unb ber mittlere, jeber unter groei Gonfuln, ber brüte unter einem

Gonful ber franjöfifdjen ftrone, bem fie febon früher angehört Ratten

unb bon ba an immer ge!)ord)en füllten.

yiafy Portugal froren biete franjöfifa^e Dfficiere gegangen, für

Gaballerie, ^Dragoner unb guftgänger
2
) ; fie leiteten bort bie 33er=

1) Se ben il desiderio de stender il dominio nel Cardinale non ba

misura, i suoi animi perö come huomo bisogua cbe l'abbiano ; e sic-

come l'impresa di Fiandra, del Rossiglione, di stabilirsi il dominio di

Catalogna e la ricuperatione della Navarra, piü degli interessi d'Italia

per buone ragioni di stato gli premono — cosi il tempo non gli

permetterk, di soggiogare questa provincia. (Sovuevo, Relatione 1641.

2) Santarem, Quadro elementar IV, tijcÜt ityre Konten mit
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tljeibigung ber ©renken. £)ie Eroberung bon ^erpignan erfuhren bie

ßaftilianer, betten biefelbe berlieimlidjt morben mar, burcfy bie $reu=

benfdjüffe ber $ortugtefen: in Siffabon beging man bieg ©reigntß

mit einem Sebeutn.

9lux baburd) marb ber bolle 9htin ber f^anifcr)en 9?ieberlanbe

bamalS nodj aufgehalten, baß bie franjöfifdjen Gräfte fid) fyaubt*

fäd;lid) nad; ben ^fyrenäen b^n gemanbt Ratten. 9iidjt unnötiger

2Beife motlte Sfticfyelieu bie fd)on fic^ regenbe @iferfud;t Don §oUanb

ermeden.

$nbeffen führte berfelbe ^arnpf bie ^ranjofen in bie meftinbi=

fcfyen ©emäffer. 2)er @iferfud)t unb bem üiöiberftanbe ber ©panier

gutn Stro| faxten fie auf ben Antillen feften $uß; au§ biefer

@bod)e finb ib/re 5lnfieblungen auf ©t.=<5^rifto^^ , SRartinique unb

©uabeloupe; 1641 bemädjtigte fid) ein füljner Hugenotte Sortuga'S

an ber Stifte bon ©t.=$)otningo.

2IIIe§ bebingte fidj, fying Rammen, ba§ -iKädjfte unb ba§ ßnt=

ferntefte; über ben unermeßlichen <£d)aupla% Ijin mattete @in ©e=

banfe, ber bie Söelt umfaßte.

^erfönlicfye Stellung bei SarbinalS 9tid)elieu.

S)a§ mar ba§ eigentümlich ©roße in feiner Stellung, bie fidj

über bie Legionen be£ $ribatleben3 erb,ob, baß fid) alle inneren unb

äußeren ^etnbfeligfeiten immer perfönlid) gegen ifm richteten. Sßon

ben früheren Errungen mit ©ngtanb mar er menigfteng felbft über=

jeugt, baß fie bon feinen geinben, um ü)n gu ftürgen, ermedt feien;

bon ben fpätercn berührten mir, mie fie fid; an ben SBibermitten

anlnüpften , ben bie Königin unter bem (Einfluß einer berfönlicfyen

©egnertn be§ ßarbinalS bicfem ju erfennen gab. $om erften

2lugenblid maren alle Seftrebungen ber ©banier bafyin gerietet, tfm

ju ftürgen
; fie ftanben in 33erbinbung mit ber Äönigin^Diutter, mit

Sftontmorenct; unb bem ^er^oge bon Orleans, juletjt mit ©oiffonS

unb Gffiat. Slber baburcb, marb bann ber ßarbinal aud; angetrie=

ben, gang ©uropa in biefe gembfeligfeiien ju §tet)en. Um in $ranf=

reid; gu befielen, mußte er ben 23unb mit ben ©djmeben fdjlteßen;

um bei fortbauernber ©efafyr feinbfelige ©inmirlungen aud; bon bem

melandjolifdjen Semberament be£ $önig§ abgumenben, lünbigte er

ben ©baniern ben offenen förieg an. $eber Unfall ber 3Saffen

mad)te ü;n für fidt) felbft beforgt; jeber gute Erfolg fiärfte feine

©idierfyeit. ^a) finbe aufgegeid;net, baß bie ^Belagerung bon .£>eSbin
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ber 3^ic^te beS ßarbinalS, SDudjeffe b'Sliguitfon
, fcfylaflofe SRäd^te

machte ; benn menn fie mißlang, fo märe bie Stellung i^reö DfyetmS

bebrofyt gemefen. SDie (Eroberung bort ^erbignan foHte ber ^jßreiS

fein, für meieren ber Äönig ©nqmarS fyätte entfernen muffen, märe

bieg tuxd) bie yiatyrityt bon jener üßerfcfyroörung nicr)t or;ner)in ge»

fernen. SDer £aber unb ©egenfat} ber Parteien im $nnern $ranf=

reidjS ergriff bie ytatybaxn, inbem fie ficfr, beffelben 3U bebienen fucb/

ten, unb 30g fie in baS SSerberben. @S giebt ÜJfenfcfyen, an benen

ber §afe, ben fie erroecfen, faft baS ©rofcartigfte märe, mürbe er

nicfyt burcr; ben äöiberftanb übertroffen, ben fie bagegen einfefcen.

9ftcr;elieu fyatte eine 2lber bon Siebenemürbigfeit in feinem 2Be=

fen, er galt für untrnberftefylidb, , menn er eS fein mollte; aber biefer

gebilbete unb feine ©eift mar äugleid; bitter, einfeitig, bon einer

§ärte gugleia) unb Schärfe, bie für baS 2lmt eines ©rojjinquifitorS

genügen mürben. Ueber geheime £>inge mar niemals ein SIRinifter

beffer unterrichtet. 2)er toäbftlicfye Nuntius mollte ir/m einmal 5Rit=

tfyeilung über gemiffe Anträge machen, bie ber £>er§og bon DrleanS

an ben SSiccIegaten in SIbignon gerietet r)atte: Stidjelieu ermiebcrte

fein Vertrauen bamit, bafj er ilnn bie 2tntmort gab, bie bon bem

SBicelegaten barauf erteilt morben mar. $nbem einer ber ©rofsen

beS 3Fteicr)eö §u ir/m fommt, um ifym bon ftaatSgefär)rlicfyen
s2lnmutr;un=

gen, bie ir)m gefcfyefyen finb, Slnjeige gu madjen, jiefyt ber Sarbinal

bereits ein ^]abier r) erbor, morin bie einzelnen fünfte berfelben ber=

geidjnet finb. üflan fyat gefagt, er t)abt bie SeidEitbäter ju feinen

SDienften gehabt; baS bemeift jebocb, nur, melcfyeS ©rftaunen bie Slrt

bon bolitifdjer Slümtffenljeit erroecfte, bie man an ilnn roar;rnar)m;

eben burd? bie geheime ^unbe, bie er ftd) berfa) äffte, marb er aßen

gegen ir/n gerichteten Slnfdjlägen überlegen. 3Jctt Vergnügen ftefyt

er bie geinbe, an bie er miß, in bie ib,nen gelegten 3Re§e geraden

unb fid; berfiricfen: nidjit anberS als ein Qäger, ber ein äöilb ber=

folgt, lieber ir)re gefyeimften Weiterungen Ijält er 23ud); mit

unbarmr/eqiger Strenge ateijt er bie <2umme ifyrer Vergebungen.

SBenn bie bolitifdjen
s
$roceffe gmeifelljaften StedjteS in allen guten

einen eigentümlichen Seftanbtfyeil ber franjöfifdjen ©efdncfyte bilben,

fo maren fie niemals r)äufiger , bon unermarteterem Anfang , unjmei=

felfterem @nbe, als unter 3iicf;elieu; er benutzte feine gefeßfcfyaft*

licfye (Stellung, um fie burctjufüfyren. ©ineS SageS far) man ben

©rafen Gramail bei bem ßarbinal gur Slubienj borfafyren; als er

bon xv)m jurücKam, beftieg ein ilnn $rember ben ßutfdjerfitj unb fufyr

ben ©rafen fofort nad) ber SBaftittc. ßramail mar einer ber belieb=
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teften ßabaltere be» §ofeS; aber man roarf iljm bor, ba| er ben

Äönig bei bem legten fyelb^ug über bie militärifd)e Sage unnötiger

5Beife bebenflid) gemalt Ijabe. 2>er ßarbinal gewann ei über ficr),

mit bem ^Rarquü Ofaxgid erft ju Mittag gu fbeifen, efye er if?n fefl=

nehmen lief? ; mäbrenb eines ©efbräcbei, bai er mit s}3ur;[aurenS fytelt,

mürben bie Vorbereitungen ju beffen ©efangennefymung getroffen.

$n feinem $aufe §u ÜRuel ift SftariHac berurtfyeilt roorben: bafür

fyahen ficr) Erinnerungen ber ©eroaltfamfeit, burdj bie lobuläre 2iuf-

faffung mr;tf)ifcr) übertrieben, aber bon ben |riftorifern gern mieber=

fyolt, an biefen feinen Slufentfyalt geheftet. @£ mar einer ber ©runb=

fätje bei (SarbinalS, bafj, menn man frage, maS für ben Staat

hurtiger fei, Velofynung ober ©träfe, ber Strafe ber $rei3 gebühre

:

gegen bie öffentlichen ^ntereffen begebe man ein Verbrechen, menn
man 9?adjftcr;t gegen ^Diejenigen übe, toelcb/e fie beriefen; ©emiffen=

r)aftigfeit muffe
s
2Rutfy fmben , ein furtfjtfamei ©emtffen begünftige

ba§ Vöfe. @r befolgte bie 9)iarjmc bei ©rfirecfenV bafj bei ©taat§=

berbredjen ba§ Verfahren mit ber (Sjecution anfangen bürfe, toai

feine ©efafyr in ficr) fdjtiefje, menn biefe nur in ©efangenfetmng ober

Verbannung befiele. Von formen, meiere ben Einzelnen gegen Un=

gerect/tigfeiten fiesem, mar f?ier nidjt bie Siebe: ber Vegriff ber im=

nar)baren 2taat3genjalt r)ing mie ein blofjei ©djmert über allen

©egnern. SSie Viele maren umgekommen! 2lnbere, mie bie Wat=
fc^äße ^affombierre, Vitrt/, lebten in ber Vaftiüe; s2Inberc maren ge=

flüchtet, mie Venbome noa) 3u(e|t nad) Snglanb, fie ermarteten bie

Veränberung, meiere bie $eit bringen muffe. SDie meiften großen

©ouberneure maren geftürjt; (Sbernon, ber fid? fo lange gehalten,

mürbe bodt) guletjt nad; einem feiner Scfylöffer bertuiefen. SDtefe alt*

rebubhfanifcfye ©itte, Mißliebigen bon ber entgegengefeijten Partei

einen beftimmten fernen Slufentfyaltiort anjumeifen, toar in boller

Uebung. 3)enn in aüen Greifen um bie fyöcr)fte ©emalt r)er, meldte

©influfj auf fie ausüben fonnten, follte ber ©ebanfe berfelben au§=

fct)Iie^enb fyerrfdjen.

@g ift ein -IRifjberftänbnif?, menn man annimmt, bafe 5Hid^eIieu

aUeS im Sanbe ju gleicher Siefe Ijabe erniebrigen motten. 2Öar e§

boct) bielmeb/r fein berfönlidjer ©fyrgeij, feine eigene gamilie unter

ber SIegibe ber föniglidjen ©nabe gu fyofyem 9tange gu ergeben, ben

©rofjen beS Steicfyei ebenbürtig jurüd^ulaffen. ©obiel er mit ber

iDcacfyt ber großen ©ouberneure für bie ^rärogatibe ber föniglicfyen

©eir-alt, bie ^robingialbermaltungen, menn ei ib/r gut fa^eine, aucr)

mieber gu mecfyfeln, b;atte fämbfen muffen, fo gab er bodj bem bobu=

t>. 9ianfe'§ SOJerfe IX. - 5-ranj. @eftf>- II. 4. 2<iifl. 2fi
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lären Sßunfcfye, btefen Söecfyfel betiobifdj ftrjrt gu fel)en, nid^t 9iaum;

er blieb btelmefyr babei, bie angefefyenften 5ftänner, namentlich fotd^e,

bie burd) ifyren Sefitj in ^erfönlid^er Sejiefmng ju ben £anbfdjaften

ftanben, an bie ©biije ber ^robin^en gu [teilen. ©elbft bie gailjrung

ber Slrmee bertraute er am liebften Scannern bon fyofyer 2lbfunft

an. @3 fdjien ifym faft, als fei bie föniglicfye Autorität bod? nidjt

ftarf genug, um für fiefy allein burdj ben Segriff ber Drbnung im

SMenft ju unbebingter ©eltung ju gelangen. ©o toarf fid? ber

niebere Abel, burd) bie Umtoanblung ber Kriegführung jener SBiCCfür

ber £eere§folge, über roeldje fid^ .£jeinricfy IV. noefy fo lebhaft bellagt

fyatte, unb mancher anberen feubalen Sorreajte beraubt, mit ©ifer in

ben regelmäßigen 2)ienft, mie i^n ba§ Safyrfyunbert forberte; eS er*

öffnete fid) ifym bamit gleidjfam eine neue Seftimmung unb Seben§=

form; man barf nicfyt bezweifeln, baß baburd) namentlich in ben

erften $eiten auefy auf ben £)ienft ein gemiffer ©lang jurücfgefallen

ift. 2Bir fallen oft, mit meinem 9iad)brucf Siid^elieu bie ^olitifd^en

Aufbrüche beS Parlaments nieberfyielt, befeitigte; er naljm auefy in

ben ©trettigfeiten biefer Körberfcfyaft mit bem GleruS efyer gegen fie

Partei; aber toeit entfernt, fie in ifyrer hergebrachten ©tellung ju

beeinträchtigen, fyat er bielmefyr beigetragen, biefe ju befeftigen;

nacfybem er eine $eit lang gmeifelljaft barüber getoefen war, Imt er

bie (Srblicfyfeit ber (Stellen burdj feine Inorbnungen erneuert; ber

Segriff ber 9?obleffe ber jRobe fetjte fidj feitbem noa; entfebiebener

burd).

Rtdjelieu fudjte ^au^tfäd^ticr) mit feinen greunben, feinen Ser-

toanbten unb benen , bie ftcfy an it)n anfd;Ioffen, mit bem , mal er

feine Aüiang nannte, ju regieren.

(Sine große Stolle fbielte feine gamilie in ©taat unb Krieg.

SDer Marquis be ^ontcourlafy, ©oljn feiner älteften ©djmefter, beffen

Kinber ben tarnen Ridjelieu fortgepflanzt fyaben, mar ©eneral ber

©aleeren; er ift eS, ber bie ©banier im Angeftdjte bon ©enua be=

fiegte. ©ein ©djmager, ©emaljl feiner jüngeren ©cfyroefter, Urbain

9JtarquiS be 23reje, führte bie Sanbtrubben nicfyt ofme Auszeichnung;

mir finben il)n als Sicefönig bon ßatalonien; fcfyon tfyat fiefy aud;

beffen ©ofyn gronfac jur ©ee fyerbor. ©in SruberSfolm ber Butter

beS SarbinalS mar ber SDuc be sDieiHerafye, ber bor ^erbignan com*

manbirte; er befleibete baS fefyr t>ortf;eiIt)afte Amt eines ©roßmeifterö

ber Artillerie. 9cod) finben mir immer ©d^mei^er in franjbfifcfyem

3Menfte, mie benn im %at)xz 1635 r-ier Regimenter fcr)rt)etjertfcr;en

gußbolfS getoorben mürben; ein anberer Setter Richelieu'«, Säfar be
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ßambout, erhielt bte ©teile eine§ ßolonel§ btefer Srubben, mit ber

ba<S SRedjt berbunben war, bte Dfficiere berfelben mit il)rem patent

ju berfefjen. ^arcourt, ber ©abotyen miebereroberte, mar mit einer

©d;roefter biefe» ßambout bermäfylt. SDic glänjenbfte Skrmäfylung

aber fd>loß $icf/elteu für feine 9?tdjte, bie Softer Öreje'S: er ber=

t)etratr)ete fte mit bem älteften ©ofyne Sonbe'3, ©ngfjten, nadjmale

bem großen ßonbe. SBeldr) ein ßrfotg, jumal nad) ben gegriffen

ber 3eit, ba^ bie tatoferften Sbröfjlinge ber beiben großen Käufer

Sotbringen unb 33ourbon in bie engfte 23erbinbung mit bem ßar=

binat traten!

9?id)t§ mar tr)m übertäubt nüfclidjer gemorben, aU ba§ gute

SerfycUtmf; jtt bem ^ringen bon Gonbe, ber sugleicf) I)ol)en ©lanj

unb tiefe (Ergebenheit in biefe Mianj braute. @r regnete e§ einem

^eben aU bie r)öd^fte ®unft an, roenn er ifyn burdj öanbe ber SSer=

manbtfdjaft in biefelbe 30g
1
).

2öie biete anbere, bte burd) ben Umfdjtoung ber ©reigniffe in

I)ofye unb niebere Stemter gefcmmen maren, fcfylofjen fid; ifnn mit

gleicher Eingebung an

!

3u ben bem ßarbtnal berfönlid; am genaueften SBerbunbenen

gehörte ^ranj Seclerc be Sremblai, in bem ßabu^tnerorben genannt

$ater ^ofebr). @r fyatte fdmn $rieg§bienfte getf?an, al§ er in ben=

fdben trat; bann al§ $rebiger, Sfliffionar, ^profeffor ungemein mir!*

fam, eifriger Verfolger jeber 2Ibtr>eicf;ung innerhalb unb au^erfyalb

be§ $atr/olici§mu§, r)atte er ficr; ein grofeeS geiftlia>§ 2Infefyen unb

burd) eine mit ©eroanbtfyeit gepaarte ftrenge 2tu|enfeite (Einfluß auf

bie bebeutenbften ^erfönlidjfeiten beS £ofe§ berfdjafft:
sJtid)elieu

banfte ifym jum %f)t\l fein äBieberemborfommen. «Suerft *n QF$~

liefen ©efdjäften Ratten fie einanber fennen gelernt unb ftd; ber=

bünbet: ftoäter trat ber 'Jßater aud; in ben meltlidjen bem ßarbinal

jur (Seite. @r liefe fid; bon bem DrbenSgeneral unb bem ^abfte

ii§ben§ baju erteilen. 3flit bier anberen Gabunern, für beren

Unterhalt ber ßönig forgte, Bilbete er bann eine ^Crt bon minifte=

riettem Sureau für bte geheimen ©ad?en btblomatifdjer ,
geiftlidjer

unb felbft militärifd;er 9?atur, mo bie ©efdjäfte gur ^enntni^na^me

unb @ntfd;eibung bei ßarbinal§ borbereitet mürben. Dft arbeitete

s$ater ^ofe^r) mit bemfelben; in SRuel mar eine SBo^nung für tl)n

1) Sßenn er fcent 25uc be Saöalette fagt: le choix que le Cardinal

avoit fait du duc de la V. pour le recevoir dans son alliance Uli don-

noit encore une affection plus grande.

26*
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bereit gehalten forote in ben för,iglicr)en (Sdjlöffern Saint=©ermain,

gtmtainebleau, felbft im Soubre. ©einen ©influß auf ben $öntg

Wenbete er gang im ©inne beS GarbinalS an, er tfyeilte feine ^kr*

tetftelfung. „2Bir muffen/' fagte er einmal in 33egiehung auf §ergog

Sernbarb, als beffen befter unb nüt$lid)fter $reunb er galt, „unfere

$reunbe förbern; benn fie finb bie, bie uns aufrechterhalten." @inft

r)atte man ihn mit feinem ©ade auf bem dürfen als armen 0ofter=

bruber auf ber Sanbftraße Wanbern fehen: jetjt fuhr er in einem

toniglidjen SBagen bon ^alaft gu ^alaft. 2)ie ?lbgeorbneten ber

fremben SD?äct;te matten ihm ibren §of unb Waren nur unglücklich,

tt)n oft nidjt finben gu tonnen. SDer ^ater War unerfcfyöpflid), 2Iu»=

Wege gu entbeden, ^Hilfsmittel aufgufinben; er befaß md)t baS tref=

fenbe ©efübl für baS ausführbare, WaS ben großen Staatsmann

djarafteriftrt unb ben Garbinal fo eigen auSgeicbnete x
); aber gufam=

men arbeitenb, entwickelten fie bie größte Sntelligeng, bie bamals in

bolitifchen Singen tfyätig mar. 3>r vßater Ejatte aber, wenn id) fo

fagen barf, nicht allein $obf, fonbern auch ©tirn für aUe@ ; nichts

brachte ihn außer Raffung, für aUeS fanb er @ntfd;ulbigungen, baS

©ehäffigfte nahm er ohne Sebenfen über flcr). @r l)at bie Iabbrin=

tr)ifct)en ©änge einer bor nichts gurüdfcheuenben ^olittl unb bunllen

©eWaltfamfeit eröffnet. ?lUe ©crubel t)atte er noch. Weiter bon ftch.

geworfen als ber (Sarbinal; in Fimmel unb @rbe befd;äftigte ifyn

nichts Weiter, als bie Sßolitif beS Momentes. @S War mitten in

einer Unterrebung mit einem geheimen fbanifd)en Agenten, baß er

ben ©chjaganfall erlitt, ber ihn gum £obe führte. Stuf bem %oi»

bette fat) er ben %aü bon 23reifact) gleidjfam im ©eifte, nid;t gerabe

burch ^nfbiration, Wie man annahm; aber er lebte unb Webte in

nichts anberem unb Wußte , baß bort alles bis gum Sleußerften ge=

kommen War ; er melbete baS (Sreigniß als gefcbeben bem bäbftlicbcn

DaintiuS, als ein foldjeS, baS ben ^rieben beförbern Werbe 2
). £er

!) SutS ben römifd)en ^a^ieren ergiebt fid), baß bie Srjäfyiimg, Siidielicu

^abe ty. 3ofcv^ /roar jum Sarbinal i>orgejd?lagen , aber insgeheim bagegen

gchnrtt, in baö 9ceid; ber Qrftnbungcn gehört. 9iid)elieu nal;m bem vömi--

fd)en Jpofe feine Seigerung feljr übel.

2) ©cnbamove, 24. ©ecember. The evening he feil sick, he told the

C. Bichi, as by inspiration the say, that Brissac was taken and that

it was behoovefull to find some means to make peace. Sarauf roivb

fid} rcobl bie SEßafytöett jener ©ceue, in ber 3ttd)efieu bem ©terbenben bie

Eroberung tunbgetbau baben fol(, rebucireu. ©cubamore würbe ba8 er=

tväbneu, wenn er bation erfahren I;ätte.
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©arbinal fagte, er berliere in ir)m ben 9J?ann, auf ben er fid) am
meiften berlaffen unb ber ibtn am meiften genügt r)abe. ^n feiner

gamilie betrauerte man $aier ^ofe^r).

$n bem 9JZinifterium gab e§ ^uroeilen 53eroegungen , roie mir

benn ftnben, bafj 23uißon unb ßbabignb, fid) einmal berbanben, um
(Serbien, ber nid)t mit ib,nen übereinftimmte, auSjuftofeen : ben @ar=

binal berührte baS nid)t. Slucb beS -ftor/erg, ber nad) $ater 3ofebl>$

Xobe bie Saft ber borbereitenben ©efdjäfte über fid) nafnn unb S£ag

unb 3^acr)t über ben 2kten lag, galt bod) mel)r für einen fd)arffin=

ntgen ©efyülfen aU lettenben $obf 1
). „Unter bem Sarbinal," fagt ber

benettanifdje ©efanbte, inbem er biefer 9Jiinifter gebenft,
,,führen fie

bie ©efdjäfte ; er öffnet ifmen feine Hinneigungen unb $bfid)ten, fie

finb 2Berfjeuge in feiner §anb."

2BiU man roiffen, iuie er mit i^nen umging, fo mufj man eine

^nftruetion anfefyen, bie Bouillon embfing, als er bie Leitung ber

$inan§en übernahm. 2)er ßarbinal erinnert ir)n, bem öffentlichen

Vermögen jeijt biefelbe Sorgfalt ju^umenben, bie er bigfyer auf bie

33ermebrung be§ eigenen gemanbt b;abe, bon nun an fid; mit bem

©infommen , ba3 ibm ber $önig beroitlige, §u begnügen unb alle

feine ©ebanfen auf bie Reform ber {5^nan3en unD biz (Erleichterung

be3 ißolfei gu rid)ten, allen Seibenfdjaftlidjfeiten, bie er bigfyer gegen

einen 3meiten ober ©ritten gehegt r)abe, ab^ufagen unb bie ©efdiäfte

nur nad) bernünftigen ©rünben $u entfdjeiben. SBullion berfbrad)

ihm auf feine ©fyre, biefer 2Inorbnung ^uni't für ^3unft genau nad)=

gufommen 2
). ©o erinnerte 9iid)elieu ben ©rjbifdjof <Sourbi§, ben

SSorrourf ju roiberlegen, ben man il?m mache, bajj er fidt) mit 9?ie=

manb bertragen fbnne, ber 2£elt ju geigen , bafj er ein -Kann bon

Staaten, nidjt allein bon Störten fei; ber erfte Unfall, an bem er

©chulb mar, reichte für ben Garbinal r/in, um ifyn ju entfernen.

Sa ^ontcourlaty, bem ein feine Mittel überfteigenber 2luftr>anb mit

©runb ©d/ulb gegeben mürbe, barin feine 2lenberung traf, bcrlor er

tro| jene<§ glän^enben <5iege§ feine ©teile. Sitdjelieu billigte, bafj

^emanb, inbem er bem ©taate biene, awfy für fieb felber forge; er

r)at einft ben $önig mit ben SBorten eineö alten $aifers> erinnert,

baf$ er bie Angelegenheiten ber IDJenfcben niebt bernad/läffigen bürfe,

roelcf/e bie feinigen berroalten. 2lber roollte $emanb, fährt er fort,

1) Uomo sagace piü nel secondare che di grau maueggi capace.

2) Memoire de Mr. le C. de Richelieu pour Mr. de ßulliou, Surin-

tendaut des fiuances, II. Sanuar 1639, in ber ©antmiung 2foene£.
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bie öffentlichen Angelegenheiten gum SSormanbe nehmen, um fein ber=

fönlid)e3 Qntereffe burdj>-uifül)ren , ber mürbe eine $eft im (Staate

fein, $efyler, welche ber <2ad)e fcfyabeten, bulbete er aud) in feiner

nädjften Umgebung nicfyt.

9lidjelieu mar mie ein gmeiter dortig im Sanbe. ©d)on beim

^abre 1629 fd)ilbert man ifyn, tnie bie foÜicitirenbe unb bienfteifrige

äftenge fein |)au§ erfüllt, bie Spüren feiner ©emäd)er; mie fie ifyn

ferner , menn er etma in feiner ©änfte herausgetragen mirb , mit

ßfyrfurdjt begrübt, ber ©ine nieberfniet , ber Slnbere eine ©ittfcfyrift

überreicht, ein dritter fein $leib gu !üffen fucr)t; jeber greift ftdj

glücflid), ber fid) eine§ gnäbigen 23Iicfe§ bon ifym rühmen fann.

®enn bie Summe ber ©efdjäfte lag fd)on bamabS in feinen §änben

;

er befleibete bie fyöcfyften 2Bürben, beren ein Untertan fäfyig ift;

aber nod) t^öt)er ftetlte e§ ilm, baß er bamit ben '}3urbur ber GarbU

näle berbanb; ber bornefymfte $rin§ bon ©eblüt, (Sonbe, liefe il)m

ben Vorrang.

©eitbem mar er nun nod) um SSielcö mächtiger unb bor allem

furchtbarer gemorben. Qn tiefer 3urüdgegogenl)eit lebte er in 9tuel,.

in einem bor bem ÜZorbminb einigermaßen gefdmtjten ^arf, mo man

mitten in bem revolutionären 9tuin bod) einige ©buren funftfertiger

3)2enfdjenl?änbe bemerft, einige 9iefte ber SBafferfünfte, bie au§ ^ta=

Iien guerft i?ierf>er berbflanjt morben fein foHen *). Sßenig gugänglid)

— bie fremben ©efanbten mußten etma§ 2öefentlid)e§ bovgutragen

baben, menn fie iljn fbredjen mollten, — mar er ber eigentliche

•IRittelbunft ber <5taat3gefd)äfte ; ber $önig tarn oft bon ©aint=@er=

main gum (Staatsrate herüber, $ul)r er felber hinüber, fo mar er

bon einer Seibmadje umgeben, meldte auf feinen tarnen berbflid)tet

unb bon ilnn befolbet mar; benn aucfy in bem |)aufe beS Königs

mollte er nichts bon feinen $einben ju fürchten Imben; eine gange

2tngafyl junger SbeUeute au§ ben bornefymen Käufern, bie fid) ii)m

angefd)loffen , berfat; ben berfönlid)en SDienft bei il)m: er tyat dm
(5d)ule für fie errietet. (Er fyielt einen boHftänbiger befehlen 9Jiar=

ftatt, glängenbere 2)ienerfd)aft, eine loftbarer beforgte Safel als ber

iftmig ; er molmte beffer. $n ^3ari§ befaß er ba§ ileine Sujemburg

unb baute fid) Calais SRotyal, baS bamalS in großen ©d^riftgügen

bie 5luffdjrift Calais ßarbinal trug, aud; ba§ £>6tel 9ftd)elieu: er

Ijatte ba jene golbene Tabelle, beren $irdjengerätf?fdjaften fämmtlicfy

1) SJiab. be Sflottetoitte U, 81: Maison fort agreable par la beaute

des jardins et par la quantite des sources, qui sont fort naturelles.
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bon ben foftbarften Metallen unb Sbelfteinen jufammengefetjt maren,

ferner eine fyerrlidje Sammlung auggefua^ter ®unftroerfe, eine Si»

bliotfyef unb fein eigene^ Sweater, ©ine berühmte italienifcfye @änge=
rin, ©ignora Seonora, liefe er nadj feinem Sanb^aufe fommen. £yür

ba3 auffommenbe fran^öfifcfye ©cfyautyiel b.egte er eine 2trt bon SeU

benfcfyaft; roer ifym ba Vergnügen madjte, rote bie Keine Jacqueline

$a3cal, bem ftanb eine Sitte an ilm frei; feinen ^-reunben felbft

$at ei rüor)[ gefdjienen, al§ roibme er ber 2)urcr)ficr)t ber ©tücfe, bie

er geben liefe, aHjubiel anftrengenbe Slufmerffamfeit. Unentbehrlich,

mar iljm bai (Uefprädr) mit geiftboüen unb angenehmen ^tounben ;
—

ber Umgang mit einem bon il)nen ift ib,m bon ben 2lerjten förmlidj

aU Heilmittel borgefdjirieben roorben. ©o mar il)m aua^ eine natür=

lidfje Vorliebe unb Hinneigung gur Siteratur eigen. 2Bir werben nod)

berühren, meldte mächtigen, b^obuctiben ©eifter ifyn umgaben: mit

ber 9#onarcr)ie felbft entfbrangen audj bie literarifcfyen STenbenjen,

meldte fie berfyerrlicfyen füllten. 2)ie 2lbfidt)t Siia^elieu'i mar aunäcr)ft

auf bie Reinigung ber ©brad)e gerichtet, %n feinen jur 23efannt=

madfyung beftimmten 2luffät$en jeigt fidt) noa) baS Uebertiiebene ber

bisherigen ©djreibroetfe ; ber ©ttyl feiner Sriefe bagegen ift rein unb

richtig; bie 9B orte finb roofylgeroäljlt unb treffenb; in bem 2Burf ber

©ä£e brägt ficb ber 9Becf)fel fetner Stimmungen aus\ Sei ber

©rünbung ber franjöftfdjen Slfabemie mar fein bornefymfter ©ebanfe,

bie franjbfifcfye <&ptad)e öon a^en Serunftaltungen, bie fie burcb

miHfürlid^en unb regeHojen ©ebraucfy erlitten fyabz
,

gu reinigen, fie

au§ ber Stteifye ber barbarifdgen Sbracb/n für immer gu ergeben: fie

follte ben 9iang einnehmen, roie einft bie gried^ifdje, bann bie Iatei=

nifcfye; fte follte in biefer SReilje bie britte fein. 35er Segriff be§

SRobernclafftfcfyen, ben er mit Semufetfein förberte, r)at jugleicb eine

politifdje Sejieljung, fohrie bie Leitung, ^ie er juerft regelmäßig

erfcfjeinen liefe, ein monardjifcfyes Jnftitut mar. 2Bie Sfadjelieu bie

Literatur mit bem momentanen Seben in ÜBerbinbung braute, fo

fdjtoebte ir/tn and) bie 9cacb>elt unb tt)r Urtfyeil unaufhörlich bor

2lugen. 2luf feine Seranlaffung fyat man mancherlei 3ufammenftel=

lungen aus ben officiellen papieren berfucfyt, bon benen bie roicfytigfte,

an eine bon i^m felbft unternommene Arbeit anfcfyliefeenb , als eine

@efdt)idt)te ber 3eit erfcfyeint; fie enthält, roiemofjl nocr) formlos, bocr)

f(t)on mancherlei Spuren feiner ©urdjficbt. S)a finben fidt) audj bon

allen ^robuctionen, bie bon ib,m Ij>errür/ren, ofyne gmeifel bie mer!=

nnirbigften: ^ab, Ireidfje ©utad^ten, bie er bem ßönig in mistigen

Momenten borlegte. Man mag fie an ©cr)ärfe ben arbeiten 9Jcadjta=
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belli'i, an Umficl/t unb ausführlicher Erörterung ben motibirten 9iatr)=

fernlägen bei fpanifdt)en ©taatsratfyei bergleidjen ; an $ul)nr/eit, ©rö^e

ber ©efidjtebunfte, offener Darlegung bei gioecfei unb bann audj

an Weltr/iftorifcl;em Erfolg Imben fie tr)re§ ©leiten nidjt. ©ie finb

ofyne Bweifel einfettig; 9ücr)etieu ernennt fein Stecht neben bem feinen;

er berfolgt bie ©egner bon granfreieb. mit berfelben ©eljäffigfeit, Wie

feine eigenen; bon einem freien, auf bie oberften $iele bei menfer}*

liefen Dafeini gerichteten ©djWung ber «Seele geben fie feinen 23e=

Weü; fie finb gang bon bem ^»orijont bei ©taatei umfangen, aber

fie geugen bon einem ©djarfblicf, ber bie gu erWartenben folgen bti

in bie Weitefte gerne Wahrnimmt, ber unter bem SCftöglidjen bai

Sluifüfyrbare, unter mancherlei ©utem bai Seffere unb 33efte gu un=

terfcfyeiben unb fefouftetten Weijj. Der Efyrgeij Sftcfyeiieu'i mar, bafj

ber Äönig ir)m folge bureb, eigene Ueberjeugung, nidt)t bureb, SlutorU

tat. $n auifüfyrlicfyer Darlegung unb ftrenger ©cbjlufcfolge fud)t er

ifyn bei bem 9ftatr)e §u firjren, ben er ifym erteilt. Sitte biefe ©ut=

achten finb bon einem einigen ©ebanfen erfüllt, ber fidc) in immer

größerer 2luibel;nung bei ©efidjtifreifei unb ber ,3Wecfe entwidelt:

Erhebung ber •Dionardjie über jeben befonberen SBitten — 2lusbrei=

tung ber Autorität bon gvanfreieb, über Euroba. sJfremali t)at fieb;

eine ^olitif burefy gtänjenbere Erfolge beiüär)rt.

Er mar aüer g-einbe 9)?eifter geworben.

2Bo War ber ©raf Dlibarej mit feinen Drohungen unb berfön=

liefen jugleict; rote nationalen geinbfeligfeiten geblieben? Die fbani=

fcb,e SRonardne War an allen ©renken gurücfgeWorfen, in ib,rem $n=

nern gerfbrengt. SBofyin mar ei, um 33ucfingr)ami nicfyt meljr ju

gebenfen, mit bem Söiberftanbe gefommen, ben ifym $önig unb $öni=

gin bon Englanb entgegenfe|ten? Earl I. Wieb, fo eben nad) 2)orf,

feine ©emafytin berliejj bai £anb. Die SSerbinbung mit ©banien,

meiere bem ^aifertlmm in ben legten Decennien eine erfyöfyte $rafi

gegeben, mar ifym jefct berberblicb, geworben. -Kidjelieu r)atte eine

Partei in Euroba unb in Deutfdjlanb, bie ben $aifer gerbinanb III.

in biefer SBürbe nia)t anerkannte.

Unb Wofyin Waren biejenigen geraden, unter bereit Leitung bie

inneren ©türme fiel; fo oft gegen Diidjelieu gefammelt Ratten ? ©ett

it)rer Entfernung bon granfreieb, t)atte Königin 2Raria SDiebici feinen

Stugenblicf ber gufrtebenr/eit unb ©enugtfyuung genoffen ; fie mar bon

Sanb ju Sanb geflüchtet, nirgenbi miüfommen; fie r/atte ei einmal

über fiel) gewonnen, um bie Erlaubnis ber 9iücffel)r nacbjufucfyen

;

il;re 33itte War aber bom berfammelten Eonfeil erwogen unb abge=
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Wijnt Worben. ^nbem ber Surft, bem fie ba§ ßeben gegeben, neue

ßrobinjen eroberte, War fie in einem $ribatr)aufe geftorben. @3 War

ba§ $au§ in ßöln, reo ber 5Mer sJtuben§ geboren fein fott, ber

einft in glücflicfyen £agen ben ruhmreichen 2BedjfeI i^reS ©efcb/icfeg,

tote bort eine ^nfdjrift fagt, „bie Gbobee i^reg SebenS in ^räcb.tigen

©djilbereien" bergegenWärtigt r)atte. 2)ie 3)ämonen, beren 23efiegung

ber 2Jieifier bamal§ berljerrlicfyte, Ratten fidj feitbem einer um ben

anberen Wiber fie unb ib,r ©lücf geWenbet. ©er sDcann, ben fie am
meiften beförbert unb ?u feiner §öb,e gehoben fyatte, roar ber gefäfyr*

tiefte i^rer $einbe geworben, bem fie erlag.

2)er §ergog bon Drlean§, in ber 23erfdjroörung bon GinqmarS

auf§ neue beteiligt, roar nadj ©abotyen gegangen. Um gurücffefyren

gu bürfen, willigte er ein, fortan lebtgticb, aU ^ribatmann otyne ab=

miniftratibeS ober militärifd)e3 Amt leben gu Wollen, ganj Wie e§

bem Könige gefalle, ofyne anbere Umgebung, aU Wie biefer fie ge=

neb,m fyalte.

Sftidjelieu traf 9Inorbnungen im §au§b,atte be§ Äönigg, fetbft

Welche biefem mißfielen , benen er aber nicfyt wagte fia; ^u Wiber*

fefcen.

25a§ roar nun einmal ber (Sfyarafter feines £eben§. $eber fei*

ner Stritte trug ©buren bon rücfficfytillofer ©eWaltfamfeit ; ta§

©lücf roar ir)m günftig , roie laum je einem anberen Sterblichen.

Ober roar bielmer/r aÜe§ ber (Erfolg borbringenber ^enntnifj, ricr)=

tiger unb unfehlbarer 23erecr)nung? (Seine 23eWunberer berfidjem,

er fyahe ba§ ©lücf felbft bem <Sdt)irffaI abgezwungen.

$nbem fHid^elieu aber einen fo grofjen ST^eil ber 2Belt mit bem

Sßinfe feinet 2BiHen§ regierte, War er an allen feinen ©liebmafjen

gelähmt, bon ber fa^mer^aftefien, gefäljrlidjften ^ranffyeit r)eimgefudjt;

er fonnte feine £anb nicfyt mel)r §ur Unterfdjrift anftrengen; er §ätte

feinen SSagen meb/r befteigen bürfen. Um ir)n bon Drt ju Drt ju

bringen , r)atte ma n iljm eine «Sänfte eingerichtet mit einem 23ett,

einem SCifcb, unb einem Stuhle für ben, mit bem er ficf) etwa unter=

galten Wollte. SDarin trugen it)n feine Seibgarben, bie fid; ba§ nicfyt

nehmen (äffen Wüßten, immer ad^efm unb adjtjeljm, unb immer

mit entblößtem Raubte, mit einanber abWecbJelnb , bon Sorbonne

nacb, ^ariS. £) ier unb ba Würben bie dauern ber (Stäbte aufge=

riffen unb ib,re ©raben mit 33rücfen bebecft, um iljm einen minber

unbequemen 2öeg gu bereiten.

9tocf; badete er jebocr) nicfyt am $iele ju fein, Weber perfönlicr)

nocr) in 53ejug auf bie Angelegenheiten ber Söett ober granfreicfi,§,

26**
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nocb, lenfie er ba§ SHuber be3 ©$iffe§ mit roeitfyinauS fbäfyenbem

ölte! unb in gemeinter ©i^erfyeit , aU er (3>c. 1642) einem er=

neuerten anfalle feiner ^ranffyeit erlag. @r fyat fterbenb erflärt, er

f)aW nie einen $einb gehabt, ber ni$t ber geinb bei ©taate§ ge=

roefen fei. SDie $bentificirung feiner ^erfönli^en Snter^n m^
benen be§ Staate^, bie feine ©tärfe im Seben ausgemalt, begleitete

il)n in ben SEob.

„2)a ift," fagte Submig XIII. bei ber ^Zad^rid^t bon feinem

ülobe, „ein großer ^olitifer geftorben"; berfönlidjeg SBebauem fyörte

man ib, n nidjt au§fbred?en. $n *>em Sßorte liegt bie ©rflärung ober

©ntfcfyulbigung feiner ganzen Spaltung im ?eben.

2Ba§ benn nun aud) Mitwelt unb 9?ad)it>elt über 9ii$elieu ge*

urtfyeilt l)aben, gft>ifd)en SBerounberung unb $a% 2lbfdjeu unb 9Ser=

eb,rung geseilt, — e§ mar ein 9Jtann, ber ba§ ©ebräge feineg

©eifte3 bem ^afyrfyunbert auf bie ©tirn brücfte. 3)er bourbonifa^en

9)tonara)ie fyatte er it)re SOöeltfteUung gegeben. 2)ie @^od^e bon ©ba=

nien n?ar borüber, bie ©bodje bon $rantreidj mar uraufgeführt.

SJHerer'icfje §of&ittf)brucferci. ©teMatt &t\bel & 60. in SÜteit'burg.











University of Toronto

Library

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. LIMITED



ftr^1

M

'A
,

--r'
:

HB
mZ

\ I


